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Vorwort
Für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in ländlich geprägten Regionen stellt der Fachkräftemangel ein zentrales Wettbewerbshemmnis sowohl im Vergleich zu Grossunternehmen
und Konzernen wie auch zu Unternehmen in Agglomerationen dar. Auf einem begrenzten
Arbeitsmarkt konkurrieren sie um die fähigsten Fach- und Führungskräfte. Auf einem solchen
Anbietermarkt wird die Arbeitgeberattraktivität der Unternehmen zu einem entscheidenden
Wettbewerbsvorteil. Zur Positionierung als attraktiver Arbeitgeber ist die Kenntnis der Bedürfnisse und Ansprüche der Fach- und Führungskräfte unabdingbar.
Im Rahmen eines von der Förderagentur für Innovation des Bundes, der Kommission für
Technologie und Innovation (KTI) mitfinanzierten Projektes haben die HTW Chur und das
Zentrum Human Capital Management der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) solche Kriterien der Arbeitgeberattraktivität sowohl aus betrieblicher wie regionaler Perspektive erhoben und analysiert. Aufbauend auf diesen Kenntnissen wurden in Zusammenarbeit mit der Unternehmensberatung Avenir Consulting AG ein schriftlicher
Praxisleitfaden und ein excelbasiertes Praxis-Tool entwickelt, die KMU bei der Steigerung
ihrer Arbeitgeberattraktivität unterstützen. Im vorliegenden Praxisleitfaden wird anhand eines
Projektablaufs die Analyse der eigenen Arbeitgeberattraktivität ermöglicht. Es werden für
betriebliche wie regionale Faktoren Handlungsempfehlungen und Gestaltungshilfen geboten,
wie KMUs ihre Attraktivität als Arbeitgeber steigern und diese auch kommunizieren können.
Ein herzlicher Dank gebührt unseren Wirtschaftspartnern. Es sind dies auf der einen Seite das
Ressort Wirtschaft der Regierung Fürstentum Liechtenstein, das Amt für Wirtschaft des Kantons St. Gallen, das Amt für Wirtschaft und Tourismus des Kantons Graubünden, das Amt für
Wirtschaft des Kantons Appenzell-Ausserrhoden sowie das Volkswirtschaftsdepartement des
Kantons Appenzell-Innerrhoden. Sie haben das Projekt mit einem finanziellen Beitrag unterstützt. Auf der anderen Seite haben uns zahlreiche Unternehmen unterstützt. Ohne die Bereitschaft, uns ihre Erfahrungen mitzuteilen und die Befragung ihrer Mitarbeitenden zu ermöglichen, hätte diese Arbeit nicht realisiert werden können. Es sind dies in alphabetischer
Reihenfolge Arcolor AG, Benninger Guss AG, Bodycote Rheintal Wärmebehandlung AG,
CNC Mechanik AG, EMS-Chemie AG, Fisba Optik AG, Hamilton Bonaduz AG, Hovalwerk
AG, Ivoclar Vivadent AG, Kelag AG, Knöpfel AG, Liechtensteinische Kraftwerke, Noventa
AG, RC Tritec Ltd., Stadler Altenrhein AG, Swarovski AG, ThyssenKrupp Presta AG, ThyssenKrupp Presta TecCenter AG, VC999 Verpackungssysteme AG sowie Wyon AG.
Besonders bedanken wir uns auch bei allen Interviewpartnerinnen und –partner, die uns in
offenen Gesprächen ihre Bedürfnisse und Wünsche an ihre Arbeitgeber berichtet haben.

Nicht zuletzt gilt unser Dank Claudia Pölderl für das Layout und die Gestaltung des Leitfadens sowie allen nicht namentlich erwähnten Personen, die uns in irgendeiner Form geholfen
und ihre Zeit zur Verfügung gestellt haben.
Wir hoffen, durch den vorliegenden Praxisleitfaden allen KMUs, die sich mit den Herausforderungen des Fach- und Führungskräftemangels befassen, eine wertvolle Hilfe bei der Positionierung als attraktive Arbeitgeber bieten zu können, damit die Gewinnung und Bindung von
Fach- und Führungskräften erleichtert wird.

Die Herausgeber

Chur und Winterthur im April 2011
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Einleitung und Aufbau

I. Einleitung und Aufbau
1

Ein Leitfaden für KMU

Die überwiegende Mehrheit der Schweizer Unternehmen sind entweder kleine oder mittelständische Unternehmen (KMU). Für diese KMU ist die Suche nach geeigneten Fach- und
Führungskräften oftmals schwieriger als für Grossunternehmen. Als Fachkräfte werden
dabei all diejenigen Arbeitskräfte bezeichnet, die eine Tätigkeit ausüben, für die mindestens eine abgeschlossene Berufsausbildung nötig ist und die darüber hinaus über erste Berufserfahrung verfügen. Sobald eine solche Fachkraft Personalverantwortung hat, wird sie
als Führungskraft gesehen.
Schwierigkeiten bei der Rekrutierung und auch Bindung von qualifizierten Arbeitskräften
können sich als echte Wachstumsbremse erweisen und die unternehmerische Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen. Um dem Fach- und Führungskräftemangel und den daraus resultierenden Wettbewerbsnachteilen erfolgreich zu begegnen, muss sich ein Unternehmen als
attraktiver Arbeitgeber behaupten:
■ am internen Arbeitsmarkt zur Bindung der eigenen Mitarbeitenden
■ am externen Arbeitsmarkt zur Rekrutierung neuer Mitarbeitender
Arbeitgeberattraktivität fasst all diejenigen Faktoren zusammen, die Fach- und Führungskräfte bewegen, sich genau bei diesem Unternehmen zu bewerben und dort auch gerne und
längerfristig beschäftigt zu sein.
Um sich als attraktiver Arbeitgeber zu behaupten, ist es nötig, die Bedürfnisse der Zielgruppe Fach- und Führungskräfte genau zu kennen und im eigenen Unternehmen zu erfüllen. Anders ausgedrückt, müssen sich die Unternehmen folgende Fragen stellen:
(1) Was erwarten Fach- und Führungskräfte von einem attraktiven Arbeitgeber?
(2) Mit welchen Massnahmen kann ich mich am internen und am externen Arbeitsmarkt
als attraktiver Arbeitgeber positionieren?
KMU haben zwar nicht die gleichen finanziellen, personellen oder zeitlichen Ressourcen
zur Verfügung wie grosse Unternehmen, und können oft auch keine umfangreichen Massnahmenpakete zur Rekrutierung, Bindung und Entwicklung von Mitarbeitenden anbieten.
Jedoch verfügen sie über andere, ebenso wichtige Vorteile, die von Mitarbeitenden sehr
geschätzt werden: Die Entscheidungswege sind kürzer, der Kontakt zwischen Vorgesetzten
und Mitarbeitenden ist direkt und das Betriebsklima oft familiär. Diese Vorteile gilt es zu
stärken und gezielt auszuspielen.
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A
Aufbau und
u Gebra
auch des L
Leifadenss

Der vorliegendee Leitfaden
n will KMU
U unterstützzen, die zen
ntralen Hera
rausforderun
ngen auf
dem Weg zu einnem attraktiven Arbeitggeber zu meeistern.
Zentrale Herausforderrungen für KMU
ngskräften an einen att■ Kennntnis der Errwartungen von Fach- und Führun
traktiiven Arbeitgeber
■ Implementierung von Masssnahmen zu
ur Optimieru
ung und Koommunikatiid Arbeitgeeberattraktivvität am in
nternen und
d am externnen Arbeitsson der
markkt

Dieseer Leitfadenn unterstützzt KMU daabei, Massn
nahmen zur Steigerungg ihrer interrnen und
exterrnen Arbeittgeberattrak
ktivität zu eentwickeln und
u diese zielgruppen
z
nspezifisch zu kommuniizieren. Derr Leitfaden ist übersichhtlich und praxisorientiert gestalttet und zeig
gt Erfahrungeen von KM
MUs auf. Um
m die praktissche Umsetzung im eig
genen Unterrnehmen zu
u erleichtern, wurde in Zusammena
Z
rbeit mit deer Avenir Consulting
C
AG
A ein Praxxis-Tool enttwickelt,
das dden Leitfadden ergänzt.. Dieses Praaxis-Tool basiert
b
auf MS
M Excel, um eine möglichst
m
einfaache Handhaabung zu geewährleistenn (vgl. Abb
bildung 1).
Abbiildung 1: Praxis-Tool
P
zur Optimieerung der Arbeitgebera
A
attraktivitätt
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Praxis-Tool
Das Praxis-Tool als Excel-Datei1 sowie der Praxisleitfaden als PDF-Datei stehen als
kostenloser Download auf den Homepages der HTW Chur und der ZHAW Winterthur zur Verfügung:
HTW Chur: www.htwchur.ch/fow
ZHAW:

www.zhcm.zhaw.ch/arbeitgeberattraktivitaet

So finden Sie sich in unserem Leitfaden zurecht
Nachdem in Teil I Aufbau und Struktur des Praxisleitfadens sowie das zugrunde liegende
Forschungsprojekt kurz beschrieben wurden, werden in Teil II die wichtigsten Ergebnisse
der Forschungsphase zur Arbeitgeberattraktivität aus Sicht von Fach- und Führungskräften
vorgestellt.
Diese Resultate zu den Attraktivitätskriterien fliessen in das Praxis-Tool ein, das in Teil III
ausführlich beschrieben wird. Dort werden zunächst die Phasen zur Optimierung der eigenen Arbeitgeberattraktivität in einem Überblick dargestellt. Anschliessend wird unter
Rückgriff auf das Praxis-Tool detailliert durch die einzelnen Phasen geführt. Eine grosse
Anzahl von Reflexionsfragen, die bei der Analyse sowie Optimierung der Arbeitgeberattraktivität unterstützen können, rundet diesen Teil des Praxisleitfadens ab.
Teil IV liefert Ideen und Hintergrundinformationen zu möglichen Massnahmen, mit denen
KMU ihre Arbeitgeberattraktivität nach innen und nach aussen verbessern können. Diese
Massnahmen sind in die Attraktivitätsbereiche „Arbeit & Karriere“, „Vergütung“, „Unternehmen & Kultur“ sowie „Region“ unterteilt, wobei die Übergänge zwischen den einzelnen Bereichen fliessend sind.
Teil V widmet sich schliesslich dem Aussenauftritt des Unternehmens. Zunächst werden
verschiedene Möglichkeiten zur Kommunikation der Arbeitgeberattraktivität vorgestellt.
Da der Kommunikation der Arbeitgeberattraktivität gerade bei der Rekrutierung von Mitarbeitenden eine wichtige Rolle zukommt, werden solche Kommunikationskanäle in den
Vordergrund gestellt, die bei der Personalrekrutierung typischerweise genutzt werden. Ein
besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf den Firmenhomepages, die für Fach- und Führungskräfte das wichtigste Informationsmedium darstellen. Anschliessend wird noch speziell auf die Gewinnung ausländischer Fach- und Führungskräfte eingegangen, da bei die-

1

Das Praxis-Tool ist in Microsoft Excel 2010 erstellt. Um die Datei mit einer älteren ExcelVersion zu öffnen, kann ein Konverter für Office 2010 kostenlos heruntergeladen werden (z.B.
Microsoft Office Compatibility Pack unter www.microsoft.com/downloads/).
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n Bedingunngen (z.B. Nachzug von
v Familieenangehörig
gen etc.)
Rechhnung getraggen werden
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Teil VI fasst scchliesslich die
d zentraleen Aussagen
n und Erkeenntnisse zuur Optimierrung der
A
2 gibt einnen Überbliick über
Arbeeitgeberattraaktivität in KMUs zuusammen. Abbildung
Strukktur und Auufbau des Prraxisleitfadeens.
Abbiildung 2: Struktur
S
des Praxisleitfa
fadens

Um ddie Lesbarkkeit innerhalb der einzeelnen Kapittel zu erleichtern, sind besonders wichtige
w
Inforrmationen grau
g
hinterleegt. Zudem
m dienen Beiispiele aus der Unterneehmensprax
xis dazu,
wichhtige Botschhaften zu illu
ustrieren. D
Derartige Praaxisbeispielle sind umraandet.

F
Forschung

Schliessslich fliesssen die Ergeebnisse aus dem Forschhungsprojek
kt in den
Praxislleitfaden eiin. Sie sind
d mit nebenstehendem
m Verweis gekennzeichn
net.
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F
Forschun
ngsprojek
kt als Grun
ndlage dees Praxisleitfadens

Dieseer Praxisleiitfaden ist das
d Ergebniis des von der
d Kommiission für T
Technologiee und Innovaation (KTI) mitfinanzieerten Projekktes „Region
nale Attrakttivität für Faach- und Fü
ührungskräftte in der Region Alpenrhein“, das von Juli 20
009 bis April 2011 in dden Schweizzer Kantonenn St. Galleen, Graubünden, Appeenzell-Innerrhoden un
nd –Ausserr
rrhoden sow
wie dem
Fürsttentum Liecchtenstein („Region Allpenrhein“) durchgefüh
hrt wurde. U
Unmittelbarr an dem
Projeekt beteiligtt waren run
nd 25 Unterrnehmen – kleine
k
und mittelständdische Unterrnehmen
und w
wenige Groossunternehm
men aus dem
m sekundärren Sektor – in der Reggion Alpenrh
hein.
Ziel des Projekttes war es, eine Antwoort auf folgeende Forsch
hungsfrage zu geben: „Welche
„
Faktooren sind für
f Fach- un
nd Führunggskräfte beii der Entsch
heidung fürr einen besstimmten
Arbeeitgeber releevant?“
EXK
KURS
Forsschungspro
ojekt „Regiionale Attra
aktivität fü
ür Fach- unnd Führung
gskräfte
in deer Region Alpenrhein
A
n“
Um
m die Forscchungsfragee zu beantw
worten, wurrde ein mehhrstufiges methodim
schhes Design aus drei Phhasen gewäh
hlt:
1. Vorstudie: persönlichhe Interview
ws mit Gescchäftsführerrn und Perssonalveranntwortlichen
n in Unterneehmen sowiie mit Vertrretern von K
Kantonen, HandelsH
kaammern, Arrbeitgeberveerbänden als Experten zum Statuss quo des Faach- und
Füührungskräfftemangels und zu berreits existen
nten Lösunggsansätzen zur Gewiinnung und Bindung voon Fach- un
nd Führungsskräften.
2. Qualitativee Analyse: leitfadengestützte perssönliche odder telefonissche Befraagung von qualifizierte
q
en Arbeitskrräften, um die
d konkretten Bedürfn
nisse und
Errwartungen der Fach- und Führun
ngskräfte im
m Hinblickk auf region
nale und
beetriebsintern
ne Faktoren bei der Waahl eines Arb
beitgebers zzu eruieren..
3. Quantitatiive Analysee: Online-B
Befragung mittels einnes standardisierten
Frragebogens an einer gröösseren Sticchprobe von
n Fach- undd Führungsk
kräften in
dreei Ländern,, um die in Vorstudie und
u qualitattiver Analyyse gefunden
nen Kriterrien für die Wahl und die Attrakttivität einess Arbeitgebbers abzusicchern, zu
veerdichten un
nd in eine Präferenz-R
Rangreihe zu
z bringen.. Den weseentlichen
Teeil der Onliine-Befraguung bildete eine Adaptive Conjoiint-Analysee. Dieses
Errhebungsverrfahren stelllt die Kriterien immeer wieder nneu zusamm
men und
koonfrontiert die
d Befragtten so mit unterschied
dlichsten Joob-Beschreiibungen,
zw
wischen den
nen sie sichh entscheideen müssen. Das ermögglicht, festzzustellen,
weelchen Einffluss jedes A
Arbeitgeberrkriterium auf
a das Gessamt-Präfereenzurteil
beei einer Entsscheidung ffür eine Arb
beitsstelle hat
h und erlaaubt eine Rangreihe
übber diese Krriterien zu errstellen.
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II. Arbeitgeberattraktivität von KMU
in der Region Alpenrhein
Um sich als attraktiver Arbeitgeber zu behaupten, muss ein jedes KMU die Bedürfnisse
seiner Zielgruppe am Arbeitsmarkt kennen. Einen Einblick in die Erwartungen von Fachund Führungskräften gibt Teil II dieses Leitfadens und liefert damit eine Antwort auf die
erste der eingangs formulierten Herausforderungen, denen sich jedes KMU stellen muss.

Zentrale Herausforderung für KMU
■ Kenntnis der Erwartungen von Fach- und Führungskräften an einen
attraktiven Arbeitgeber

Von Unternehmensvertretern selbst wird dabei häufig die These vertreten, dass kleine und
mittlere Unternehmen per se und im Speziellen solche KMUs, die in ländlichen Regionen
angesiedelt sind, einen „Attraktivitätsmalus“ hätten und sich dementsprechend auch bei der
Bindung und vor allem Gewinnung von Fach- und Führungskräften schwerer täten (vgl.
Hug, 2008). Aus diesem Grund wurden in unserem Forschungsprojekt zunächst die Stärken und Schwächen von KMUs als Arbeitgeber aus Sicht von Fach- und Führungskräften
ausgelotet. Anschliessend wurde die Bedeutung des Unternehmensstandortes am Beispiel
der ländlich geprägten Region Alpenrhein analysiert. Schliesslich wurden all diejenigen
Kriterien erfasst und rangiert, die für Fach- und Führungskräfte entscheidend bei der Wahl
eines Arbeitgebers sind.

4

KMU als attraktiver Arbeitgeber

Die Schweiz ist ein KMU-Land. Mehr als 99 Prozent aller Unternehmen sind Mikrounternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitenden. Sie
beschäftigen über zwei Millionen Angestellte – mehr als zwei Drittel aller Erwerbstätigen
in der Schweiz. Vielfach führen Unternehmensvertreter ihre Rekrutierungsschwierigkeiten
genau auf die Tatsache zurück, dass sie ein kleiner oder mittelständischer Betrieb sind (vgl.
Hug, 2008). Auch wenn in der Fachliteratur umstritten ist, ob kleinere und mittlere Unternehmen tatsächlich relativ stärker von Stellenbesetzungsproblemen betroffen sind als
Grossunternehmen, herrscht Einigkeit darin, dass KMU bei der Mitarbeitendenrekrutierung
strukturelle Nachteile aufweisen, wie etwa den geringen Institutionalisierungsgrad im Personalwesen oder die mangelnde Bekanntheit am Arbeitsmarkt. Wie dies die Zielgruppe
-6-
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Fachh- und Führrungskräfte beurteilt, zzeigen die leitfadenges
l
stützten Inteerviews in Rahmen
des F
Forschungspprojekts.

4.1 Vorteile von
v KMU als Arbeitggeber
In diessen Intervieews konnten
n sich trotz dieser struukturellen Nachteile
N
von KMU
K
fast allle Fach- un
nd Führungskräfte, unaabhängig daavon, ob
sie derrzeit in eineem kleinen Betrieb od
der einem K
Konzern beschäftigt
sind, grundsätzlic
g
ch eine Tätig
gkeit in eineem KMU voorstellen.

Forrschung

Den Hauptvorteeil eines KM
MU (vgl. T
Tabelle 1) sehen die Befragten
B
iim breiten und abwechhslungsreichhen Aufgab
bengebiet. Probleme können gaanzheitlich bearbeitet werden.
rische Freih
„Wirr haben einne enorme unternehmer
u
heit. Beginn
nend beim Marketing und der
Prodduktion bis hin zu wissenschaftlicchen Vorträägen und Forschung
F
ooder internaationalen
Gescchäftsreisen, ist bei dem
m Job einfaach alles dab
bei“, meint ein Mitarbeeiter eines KleinunK
terneehmens.
Tabeelle 1:

V und Na
Vorachteile von KMU als Arbeitgeber
A

Vorteeile von KM
MU
‐
‐
‐
‐

‐
‐

‐
‐

B
Breite, abw
wechslungsre
eiche, ganz heitli‐
cche Aufgabe
IInterne Wechselmöglicchkeiten zw
wi‐
sschen Aufgaabengebieten
H
Hoher Veraantwortungssgrad
G
Grosse Entsscheidungsffreiheit undd
SSpielraum bei
b der Umssetzung eigeener
IIdeen
P
Persönlicheer und familiärer Umgaang
K
Kurze Komm
munikationsswege, schnnelle
EEntscheidun
ngsfindung und Reakti ons‐
ggeschwindiggkeit
K
Kenntnis deer Zusamme
enhänge unnd
SStrukturen
U
Unternehm
merisches De
enken jedess Ein‐
zzelnen

Naachteile von KMU
‐
‐
‐
‐
‐

Eingeschränkte hieraarchische Entwick‐
lungsmög
glichkeiten
Fehlende
e Spezialisieerung
Höherer Leistungsdrruck
Geringeres Lohnniveeau und gerringere
betrieblicche Sozialleeistungen
Der Laune von Vorgeesetzten / Ge‐
G
schäftsführern stärkker ausgesettzt

Zudeem schätzenn die Befragten die in ternen Wecchselmöglichkeiten sow
wie den hoh
hen Verantw
wortungsgraad im KMU
U. „Man muuss mehr leiisten, aber dafür
d
kann m
man auch mehr
m
bewegeen. Ich habe hier grössere Befrie digung, da ich das Produkt von A bis Z selbst entwickkle“, so die Aussage
A
ein
ner Fachkraaft aus einem
m Betrieb mit
m rund 1000 Beschäftig
gten.
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Unmittelbar dahinter rangiert als Vorteil das familiäre Arbeitsklima, das als Nebeneffekt
zum Teil den Bedarf an formalen Regeln und Kontrollsystemen in KMU ersetzt. „Bei einem KMU sind die Prozesse oft nicht beschrieben, da haben die Personen das im Kopf“, so
ein Mitarbeiter aus einem liechtensteinischen Unternehmen. Eine weitere Stärke wird in
der schnellen Entscheidungsfindung gesehen. „Die Reaktionszeit bei kleineren Unternehmen ist schneller. Geschwindigkeit spielt heutzutage am Markt eine grosse Rolle und hier
haben kleinere Unternehmen deutliche Vorteile“, so die Führungskraft aus einem Konzernunternehmen. Diese hohe Reaktionsgeschwindigkeit wird häufig auf die flachen Hierarchien in KMU zurückgeführt. „Dann sind die freien Strukturen von Vorteil, da jeder
seine eigenen Freiheiten hat und zu starre Strukturen die Motivation senken. (…) Man
kann seine eigenen Möglichkeiten einfach voll ausschöpfen und stösst nicht so oft an
strukturelle Grenzen.“

4.2 Nachteile von KMU als Arbeitgeber
Als Hauptnachteile von KMU (vgl. Tabelle 1) werden vor allem die eingeschränkten Karriere- und Spezialisierungsmöglichkeiten genannt. „Nachteilig ist sicher, dass man bei der
Karriere in einem KMU sehr positionsabhängig ist. Man kann einfach nur nachrutschen in
bereits bestehende Positionen, aber sich nicht spezialisieren“, so die Führungskraft aus
einem Grossunternehmen.
Ebenso häufig wird der höhere Leistungs- und Verantwortungsdruck genannt. „Man wird
hier viel mehr gefordert als in einer grossen Unternehmung. Man kann sich nicht verstecken, sondern es wird von den Chefs geschaut, ob man die Ressourcen richtig einsetzt und
wie die Wertschöpfung aussieht (…). Dadurch ist der Leistungsdruck schon stärker“, so
eine Fachkraft aus einem Betrieb mit rund 200 Arbeitskräften.
Ein weiterer Nachteil wird in dem tendenziell geringeren Lohnniveau gesehen. „Die Saläre
und auch die Sozialleistungen sind schon niedriger als in einem grösseren Unternehmen“,
so die Fachkraft aus einem mittelständischen Betrieb.
Zusammenfassend hat sich gezeigt, dass KMU von Fach- und Führungskräften, unabhängig davon, ob sie derzeit bei einem grossen oder kleinen Unternehmen beschäftigt sind, als
Arbeitgeber in Betracht gezogen werden. Die KMU-typischen Schwächen, wie beispielsweise die geringere Vergütung, können durch zahlreiche Stärken, wie etwa den höheren
Verantwortungsgrad bei der Tätigkeitserfüllung, wettgemacht werden.
In einem nächsten Schritt wird nun untersucht, welche regionalen Faktoren für Fach- und
Führungskräfte entscheidend sind bei der Arbeitgeberwahl und ob ländliche Regionen per
se als Standortnachteil gelten.
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5

U
Unterneh
hmensstan
ndort Reggion Alpen
nrhein

Der U
Unternehmensstandortt und davonn abhängigee regionale Faktoren (zz.B. Verkeh
hrsanbindungg, Lebensquualität) habeen ebenfallss einen Ein
nfluss auf die Arbeitgeeberattraktiv
vität und
damiit die Unterrnehmenswaahl von Facch- und Füh
hrungskräften. Die leittfadengestüttzten Intervieews zeigenn am Beispiiel der Regiion Alpenrh
hein, wie FachF
und FFührungskrääfte eine
ländllich geprägtte Gegend als
a Wohn- uund Arbeitsrregion beurtteilen.

5.1 Regionalle Faktoren
n mit Einffluss auf diie Arbeitgeeberwahl

Forrschung

Die Reegion Alpennrhein, zu der
d im Rah
hmen diesess Projektes die Ostschweiizer Kantonne Graubün
nden, St. Gallen,
G
Apppenzell-Inneerrhoden
und Ap
ppenzell-Auusserrhoden
n sowie dass Fürstentum
m Liechtensstein gezählt werden,
w
ersttreckt sich über
ü
eine Fläche von rrund 9‘700 qkm mit
einer ständigen
s
W
Wohnbevölkerung von knapp
k
766‘0000 Personeen.

Von den befraggten Fach- und
u Führunggskräften wird
w eine grrosse Bandbbreite an regionalen
Standdortfaktorenn in die Arb
beitgeberwaahl einbezog
gen:
■ Regionaaler Arbeitsmarkt: Zum
m einen spieelt der regionale Arbeittsmarkt einee herausragendee Rolle, indeem häufig aauf die Notw
wendigkeit eines existeenten Arbeiitsmarktclusters vor Ort hingewiesen wird. Dahinter verbirg
gt sich der Wunsch, eiinen Arbeitgebeerwechsel ohne
o
Wohnssitzwechsel vollziehen zu können.. Des Weiteeren wird
in dieseem Zusamm
menhang auuch darauff Wert geleegt, dass atttraktive Beschäftigungsm
möglichkeiten für den Paartner existieren.
■ Wirtschaftsstandorrt: Daneben bevorzugen
n vor allem
m Führungskkräfte einen
n innovativen unnd dynamisschen Wirttschaftsstand
dort, der siich beispieelsweise durrch eine
ausgeprrägte internaationale Coommunity oder
o
einen hohen
h
Anteeil an Besch
häftigten
in den Bereichen
B
Forschung unnd Entwick
klung auszeiichnet.
■ Lage unnd Verkehrssanbindung:: Zum dritteen wird derr Lage und V
Verkehrsan
nbindung
hohe Auufmerksamk
keit gescheenkt, indem sowohl diee Verkehrsaanschlüsse mit dem
Individuual- wie au
uch dem öfffentlichen Verkehr in
nnerhalb deer Region als
a auch
überregiional und zum
z
Teil soogar internaational (z.B
B. Nähe zu Flughafen,, Anbindung ann europäische Grossstäädte etc.) in
n die Betraachtung einnfliessen. Gerade
G
in
grenznaahen Region
nen, wie ettwa der Reegion Alpen
nrhein, spieelen die greenzüberschreiteenden Anbin
ndungen einne besonderre Rolle.
■ Urbanittätsgrad: En
ng verknüppft mit der Lage der Region
R
ist aauch ihr Urb
banitätsgrad unnd die damitt verbundenne städtisch
he Infrastruk
ktur, wie etw
wa Kulturangebote,
Kneipenn- und Restaurantlanddschaft oderr Einkaufsm
möglichkeite
ten, die gerrade von
jüngerenn und/oder familiär uungebunden
nen sowie zugezogene
z
en Fach- und Führungskräften als wiichtig erachhtet werden.
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■ Natur und Outdoor-Freizeitmöglichkeiten: Auf der anderen Seite spielen aber auch
die Natur und hier insbesondere eine schöne Landschaft und vielfältige OutdoorFreizeitangebote (z.B. zum Wandern, Radfahren, Inlineskaten im Sommer und
zum Ski- und Schlittenfahren im Winter) eine Rolle.
■ Staatliche Angebote: Daneben wird auch nachrangig das Leistungsangebot durch
die öffentliche Hand (z.B. Schulinfrastruktur, Institutionen zur familienergänzenden Kinderbetreuung oder die Gesundheitsinfrastruktur wie etwa Spitäler) vor allem von Fach- und Führungskräften mit Familie thematisiert.
■ Monetäre und soziale Rahmenbedingungen: Schliesslich werden teilweise auch
monetäre Aspekte – und hier vor allem die Steuersätze für natürliche Personen und
die Boden- und Mietpreise – sowie Aspekte der sozialen Integration in die Entscheidung einbezogen. Bei letzteren lässt sich ein direkter Bezug zur regionalen
Verbundenheit herstellen, die stark durch den Familien- und Freundeskreis vor Ort
beeinflusst wird. Demgegenüber ist gerade für zugezogene Fach- und Führungskräfte die Mentalität der einheimischen Bevölkerung im Sinne einer offenen und
aufgeschlossenen Haltung gegenüber Fremden eine wichtige Voraussetzung, um in
der neuen Wohn- und Arbeitsregion Fuss zu fassen.

5.2 Stärken und Schwächen der Region Alpenrhein
Als zentrale Nachteile der Region Alpenrhein wurden am häufigsten die fehlenden Grossstadtangebote kritisiert, wie etwa Einkaufsmöglichkeiten oder Kulturangebote, sowie die
mangelhafte Verkehrsinfrastruktur – insbesondere beim grenzüberschreitenden öffentlichen Nahverkehr. „Es fehlt hier sicher eine Grossstadt. Die Entfernung zur nächsten wirklichen Grossstadt wird aber auch manchmal überschätzt. Schliesslich ist Zürich nur 1.5
Stunden weg, was ja gar nicht so weit ist. Wenn man eher städtisch ausgelegt ist, vermisst
man vor allem kulturelle Entfaltungsmöglichkeiten. Und es wirkt hier schon alles sehr
ländlich (…)“, so eine Fachkraft aus einem liechtensteinischen Unternehmen.
Demgegenüber wurden als Vorteile der Region Alpenrhein neben der schönen Landschaft
und intakten Natur besonders häufig die vielfältigen Outdoor-Freizeitmöglichkeiten (z.B.
Skifahren, Wandern etc.) genannt. „Die Region hat aus meiner Sicht keine Nachteile und
entspricht dem 'Bilderbuch des Wohnens', wo man seine Work-Life-Balance voll ausleben
kann“, so eine Führungskraft aus einem mittelständischen Betrieb. Sehr häufig wurden
auch die zentrale Lage in Europa sowie die Grenznähe als wichtige Vorteile der Region
Alpenrhein gesehen, wie die Äusserung einer Führungskraft aus einem Betrieb im Kanton
St. Gallen exemplarisch zeigt: „Als Wohn- und Arbeitsort ist es sehr nahe an der Grenze
gelegen, das ist sicher ein Vorteil. Dann die Nähe zu den Bergen wie auch zum See ist sehr
attraktiv.“
Ergänzend wurde danach gefragt, mit welchen Standortfaktoren sich gezielt auswärtige
bzw. ausländische Fach- und Führungskräfte für die Region Alpenrhein werben lassen
(Pull-Faktoren). Hier rangieren die Themenkomplexe Arbeitsmarkt und Wirtschaftsstand- 10 -
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ort klar an vorderster Stelle, indem von den Befragten das gute Angebot attraktiver Arbeitsplätze bei innovativen und international bekannten Unternehmen (z.B. EMS Chemie
Holding AG, Hilti AG), das hohe Lohnniveau vor allem in Liechtenstein sowie allgemein
der hohe Industrialisierungsgrad der Region Alpenrhein genannt wurden. Dahinter folgen
solche Pull-Faktoren, die bereits als zentrale Stärken der Region Alpenrhein aufgeführt
wurden, nämlich zunächst der Themenkomplex Natur mit der schönen Landschaft und
ihrem hohen Freizeitwert. Dahinter rangiert ganz allgemein die hohe Lebensqualität der
Region Alpenrhein. „Ich fühle mich hier einfach wohl und habe alles, was ich zum Leben
brauche“ ist eine Aussage, die häufig getroffen wird. Als weiterer Pull-Faktor wird auch
oft die grenznahe Lage der Region Alpenrhein im Drei- bzw. Vierländereck Schweiz –
Österreich – Liechtenstein und Deutschland genannt.
Allerdings wird bemängelt, dass all diese positiven Standortfaktoren ausserhalb der Region
Alpenrhein noch viel zu wenig bekannt seien und deshalb nicht ihre volle Wirkung als
Pull-Faktoren entfalten können, wie das Statement einer liechtensteinischen Führungskraft
anschaulich verdeutlicht: „Im Grunde gibt es hier alles, was man zum Glücklich sein
braucht, vorausgesetzt man ist kein absoluter Stadtmensch. Die meisten Menschen die hier
leben, wissen und schätzen dies auch und wollen nicht mehr unbedingt weg. Wenig bekannt ist es allerdings ausserhalb der Region. Es wird für die Region ausserhalb noch zu
wenig Werbung gemacht und zwar sowohl Werbung als Wohn- und Arbeitsort.“ Gerade
im Hinblick auf den Arbeitsstandort weisen zahlreiche Befragte darauf hin, dass vor allem
das Innovationspotenzial der Region nach aussen weithin unbekannt ist und grosser Nachholbedarf in der Vermarktung der Region Alpenrhein als innovativer Wirtschaftsstandort
mit guten Beschäftigungs- und Entwicklungsmöglichkeiten für (hoch-)qualifizierte Arbeitskräfte existiert.
Zusammenfassend hat sich gezeigt, dass Fach- und Führungskräfte bei ihrer Arbeitgeberentscheidung den Unternehmensstandort und damit vielfältige regionale Faktoren, wie etwa den Freizeitwert einer Region, mit berücksichtigen. Ländliche Regionen werden nicht
per se als nachteilig empfunden. Stattdessen bieten sie gerade für Fach- und Führungskräfte mit Familie zahlreiche Vorteile, wie etwa die schöne Natur. Qualifizierte Arbeitskräfte
werden allerdings zuvorderst mit betriebs- und volkswirtschaftlichen Aspekten, wie z.B.
den guten Arbeitsmarkt oder den Innovationsgrad der ansässigen Unternehmen gewonnen.
Im Falle der Region Alpenrhein muss deshalb das Innovationspotenzial noch besser nach
aussen vermarktet werden.
In einem letzten Schritt gilt es nun herauszufinden, welche regionalen, betrieblichen und
arbeitsplatzbezogenen Merkmale für Fach- und Führungskräfte am wichtigsten bei der
Arbeitgeberwahl sind.

- 11 -
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6

B
Bedürfnissse der Arbeitneh
A
hmer: Was
W wollen
n Fach- und Füh
hrungsk
kräfte von
n ihrer Arbeit?

Nebeen dem Unnternehmenssstandort sppielen vor allem
a
arbeiitsplatzbezoogene (z.B. Art der
Tätiggkeit) und betriebliche
b
(z.B. Unterrnehmensku
ultur) Faktoren eine wiichtige Rolle für die
Arbeeitgeberwahhl von Fach
h- und Führrungskräften
n. Um sich als attraktiiver Arbeitg
geber zu
posittionieren unnd seinen Erfolg
E
bei dder Gewinn
nung und Bindung
B
vonn qualifizieerten Arbeitskräften zu steigern,
s
mu
uss das Untternehmen die
d Bedürfn
nisse seiner Wunschkan
ndidaten
am innternen undd externen Arbeitsmark
A
kt kennen.
Einenn Aufschluuss über diese Bedürfnnisse gibt diie Online-B
Befragung vvon Fach- und
u Führungskräften. Die dort gew
wonnenen Errgebnisse sttimmen weiitestgehendd mit den Reesultaten
vgl. beispieelsweise Grrote & Staaffelbach, 22009; Toweer Perrin,
anderer Studienn überein (v
m Swiss Stu
udent Surveey, 2010)
20066; Universum

6.1 Jobcharaakteristika und deren
n Wichtigk
keit

Forschung

Insgesamt haben sich 35 Job
bcharakterisstika als bessonders releevant für
die Waahl eines Arrbeitgebers herausgesteellt, die sichh zu den vieer Bereichen „Arbeit & K
Karriere“, „U
Unternehmeen & Führunngskultur“, „Vergütung“ sowie „Reggion“ zusam
mmenfassen
n lassen. Allle 35 Jobccharakteristika sind in Anhhang I aufgeführt.

Die A
Adaptive Conjoint-Ana
C
alyse (ACA
A) im Rahm
men der Online-Befraguung zeigt, dass
d
Jobcharaakteristika, die sich dem
m Bereich „„Arbeit & Karriere“
K
zu
uordnen lasssen, besond
ders stark
die E
Entscheidunng für eine Arbeitsstellle prägen (vgl.
(
Abbild
dung 3). Siee stellen diie Hälfte
der T
Top 20-Jobcharakteristtika. Interesssant ist, daass bei den Karrierepfa
faden intern
ne Wechselmööglichkeitenn in einen anderen
a
Auf
ufgabenbereeich die Enttscheidung für einen ArbeitgeA
ber bbesonders beeinflussen
b
n, während auf Möglicchkeiten derr Verantworrtungszunah
hme und
auf hhierarchischhe Aufstiegssmöglichkeiiten wenigeer Wert geleegt wird. Nuur im hinteren Mittelfelld rangierenn die betrieebliche Untterstützung von Weiterrbildung (R
Rang 19) so
owie die
formalisierte Peersonalentw
wicklung unnd Laufbah
hnplanung (Rang 21).. Im unmitttelbaren
w insbeso
ondere auf eeine fachlicch herausforrdernde Arbbeitsaufgabe geachArbeeitsumfeld wird
tet. A
Als wichtig erweisen siich darüber hinaus auch
h eine norm
male zeitlichhe Arbeitsbeelastung,
direkkte Kundenkkontakte und
d ein breites
es Spektrum an Arbeitsa
aufgaben.
Der Bereich „U
Unternehmen
n und Führrungskultur“ nimmt eb
benfalls einnen starken Einfluss
auf ddas Präferennzurteil. Un
nter den kuulturellen Kriterien erw
weisen sich vor allem das gute
Verhhältnis zu den
d Vorgeseetzten und ddas angeneh
hme Betrieb
bsklima als entscheidu
ungsrelevant.. Darüber hinaus
h
werd
den auch kkurze Entsch
heidungsweege im Untternehmen sehr geschättzt. Auch auf
a die Posiition des U
Unternehmen
ns am Markt achten ddie Fach- und
u Führungskräfte. Wiichtig sind ihnen dabeei insbeson
ndere ein gu
utes Imagee der Produ
ukte und
Diennstleistungenn und der wirtschaftlich
w
he Erfolg eiines Untern
nehmens.
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Der Bereich „Vergütung“ ist mit überdurchschnittlichen Lohn- und Zusatzleistungen (Rang
1) sehr prominent vertreten. Dies lässt sich so interpretieren, dass der Lohn eine Grundvoraussetzung bildet und bei überdurchschnittlicher Erfüllung das Präferenzurteil besonders
günstig beeinflusst.
Im Gegensatz zu all diesen betrieblichen und arbeitsplatzbezogenen Faktoren wird der Bereich „Region“ insgesamt als weniger wichtig erachtet. Dies ist insofern nicht verwunderlich, da die Befragungsteilnehmer keine Wohnortwahl, sondern eine Arbeitsplatzwahl treffen mussten. Zudem war diese Arbeitsplatzwahl rein hypothetischer Natur, so dass die
Möglichkeit, eines räumlichen Umzugs vielfach nicht mitgedacht wurde. Trotz dieser Einschränkungen schafften es mit der grenznahen Lage, dem Arbeitsmarktcluster und dem
Wunsch nach grösseren Städten in der Nähe noch drei regionale Kriterien unter die Top
20. Überraschenderweise rangierte dagegen die regionale Bildungsinfrastruktur – beispielsweise Hochschulen (Rang 33) oder Schulen (Rang 31) in der Nähe – abgeschlagen
auf den hintersten Plätzen.
Abbildung 3: Top 20 der Jobcharakteristika nach Bereichen
Arbeit & Karriere

Vergütung

2. interne Wechselmöglichkeiten in anderen Auf‐
gabenbreich
5. fachlich herausfordernde Arbeitsaufgabe
6. normale zeitliche Arbeitsbelastung
8. direkte Kundenkontakte
9. breites Spektrum an Arbeitsaufgaben
13. geringer Verantwortungsdruck/psychische
Arbeitsbelastung
17. Verantwortungszunahme ohne hierarchi‐
schen Aufstieg
19. Unterstützung von Weiterbildung
20. hierarchische Aufstiegsmöglichkeiten

1.Lohn und Zusatzleistungen überdurch‐
schnittlich
12. Lohn und Zusatzleistungen durch‐
schnittlich

Unternehmen & Führungskultur

Region

3. gutes Verhältnis zu Vorgesetzten
4. gutes Image der Produkte
7. angenehmes Betriebsklima
10. wirtschaftlicher Erfolg des Unternehmens
11. kurze Entscheidungswege
15. gutes Image des Unternehmens

14. grenznahe Lage (z.B. Vierländereck FL,
CH, A, D)
16. Wechselmöglichkeiten des Arbeitsplat‐
zes innerhalb der Region (Arbeits‐
marktcluster)
18. grössere Städte in der Nähe

Die gesamten 35 Jobcharakteristika sind im Anhang I zu finden.
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6.2 Schlussfolgerungen für KMU in der Region Alpenrhein
Auf Basis der Ergebnisse in den Kapiteln 4 bis 6 dieses Praxisleitfadens, lassen sich nun
für kleine und mittlere Unternehmen in ländlich geprägten Regionen einige zentrale
Schlussfolgerungen ableiten.
Was erwarten Fach- und Führungskräfte von einem attraktiven Arbeitgeber?
Zentral für die Beurteilung der Arbeitgeberattraktivität sind die Bereiche „Arbeit & Karriere“, „Vergütung“, „Unternehmen & Führungskultur“ sowie „Region“. KMU zeichnen sich
gegenüber Konzernen oder Grossunternehmen durch zahlreiche Stärken aus, die gezielt
ausgebaut werden müssen. Solche Stärken, die zudem von Fach- und Führungskräften als
relevant bei der Arbeitgeberwahl betrachtet werden, liegen im Angebot eines breiten, abwechslungsreichen und ganzheitlichen Tätigkeitsspektrums, in der Möglichkeit intern in
andere Aufgabenbereiche zu wechseln sowie im familiären und persönlichen Betriebsklima. Dagegen sind viele KMU bei der monetären Entlohnung im Nachteil gegenüber
Grossunternehmen, was umso schwerer wiegt, da die Vergütung aus Sicht von Fach- und
Führungskräften ein zentrales Attraktivitätsmerkmal darstellt. Kleinere Unternehmen tun
also gut daran, diesen Nachteil beispielsweise mittels attraktiver nicht-monetärer Zusatzbeziehungsweise Sozialleistungen zu kompensieren.
Wenngleich regionale Kriterien auch gegenüber betrieblichen und arbeitsplatzbezogenen
Merkmalen eine untergeordnete Rolle bei der Arbeitgeberentscheidung spielen, sind sie
dennoch nicht bedeutungslos. Gerade kleine und mittelständische Unternehmen, die regional stark verankert sind, können solche Kriterien des Unternehmensstandorts gezielt für die
Gewinnung und Bindung von Fach- und Führungskräften nutzen. Unternehmen in eher
ländlich geprägten Gegenden, wie beispielsweise der Region Alpenrhein, können dabei vor
allem mit der intakten Landschaft, der schönen Natur samt vielfältigen Freizeitmöglichkeiten im Freien werben. Auch Besonderheiten der geographischen Lage (z.B. Grenznähe,
zentrale Lage in Europa etc.) eignen sich als regionale Pull-Faktoren.
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III. Pra
axis-T
Tool d
der Arbeit
A
gebe
erattrraktiv
vität
7

S
Schritte auf
a dem Weg
W zu ein
nem attra
aktiven Arbeitgebeer

Als zzweite zentrrale Herausfforderung fü
für KMU wu
urde eingan
ngs formulieert:
Zentrale Herausforderrung für KM
MU
ur Optimieru
ung und Koommunikatii■ Implementierung von Masssnahmen zu
on der
d Arbeitgeeberattraktivvität am in
nternen und
d am externnen Arbeitssmarkkt

Dieseer Herausfoorderung wiidmen sich die folgend
den Kapitell des Praxissleitfadens. Es wird
ein ppraktisches Verfahren
V
vorgestellt,
v
mit dem diee Arbeitgeb
berattraktiviität erfasst, bewertet
b
und ggesteigert werden
w
kann
n.

7.1 Aufbau und
u Einsattz des Praxxis-Tools
Der Prozess zuur Steigerun
ng der Arbeeitgeberattraaktivität beesteht aus ddrei übergeo
ordneten
Handdlungsschrittten (vgl. Abbildung
A
44). Diese so
ollen im Fo
olgenden kuurz vorgesteellt werden.
Abbiildung 4: Schritte
S
zur Optimierunng der Arbeiitgeberattra
aktivität – Ü
Übersicht

Scchritt 1: Anallyse

Schritt 2: Massnahmen
M

Schrritt 3: Kontro
olle

Phase 1:
Ist‐Analyse

Phasse 5:
Entwicklung Massnahmen
M

Phase 7:
Kontrolle

Phase 2:
Soll‐Definition

Phasse 6:
Impleme
entierung

Phase 3:
ng
Konsolidierun
Phase 4:
Ist‐Soll‐Abgleich
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Schritt 1 – Analyse: Zunächst muss sich das Unternehmen mit seiner jetzigen Situation als
Arbeitgeber beschäftigen und in Erfahrung bringen, wie es sowohl bei den eigenen Mitarbeitenden als auch bei potenziellen Arbeitskräften am externen Arbeitsmarkt hinsichtlich
seiner Stärken und Schwächen wahrgenommen und beurteilt wird. Parallel oder in Anschluss an diese Bestandsaufnahme muss das Unternehmen sein eigenes Profil als attraktiver Arbeitgeber festlegen. Abschliessend müssen Ist- und Soll-Situation gegenübergestellt
und bewertet werden, damit bestehende Lücken in der Zielerreichung identifiziert werden
können.
Schritt 2 – Massnahmen: In Anschluss an die ausführliche Analyse muss das Unternehmen
nun Massnahmen zur Optimierung der Arbeitgeberattraktivität entwickeln und implementieren.
Schritt 3 –Kontrolle: In einem letzten Schritt müssen die eingeführten Massnahmen und
deren Wirksamkeit regelmässig beurteilt werden, um gegebenenfalls rechtzeitig gegensteuern zu können.

Das Praxis-Tool wird in Form eines Projektes eingesetzt und gliedert sich nach dem Projektstart in sieben Phasen (siehe Abbildung 5), auf die im Praxisleitfaden detaillierter eingegangen wird. Die Phasen beinhalten in Kurzform folgende Schritte:
Phase 1 – Ist-Analyse: Die Arbeitgeberattraktivität wird aus Sicht der Fach- und Führungskräfte mittels einer Analyse der Ist-Situation eingeschätzt.
Phase 2 – Soll-Definition: Das eigene Soll-Profil als attraktiver Arbeitgeber wird definiert.
Phase 3 – Konsolidierung: Bei stark unterschiedlichen Ist- und Soll-Einschätzungen verschiedener Personen werden diese gegebenenfalls vereinheitlicht.
Phase 4 –Ist-Soll-Abgleich: Stärken und Schwächen werden identifiziert. Besonders relevant sind Bereiche mit der grössten Ist-Soll-Differenz sowie Bereiche mit sehr hohen IstWerten.
Phase 5 – Entwicklung Massnahmen: Für Bereiche mit sehr hohen Ist-Werten werden
Kommunikationsmassnahmen entwickelt. Für Bereiche mit hohen Ist-Soll-Differenzen
werden Massnahmen zur Verbesserung der Arbeitgeberattraktivität erarbeitet.
Phase 6 – Implementierung: Die Massnahmen werden mit geeigneten Mitteln umgesetzt.
Phase 7 – Kontrolle: Nach vereinbarter Zeit werden die Massnahmen auf ihre Wirkung hin
evaluiert.

- 16 -

III. Praxis-Tool der Arbeitgeberattraktivität

Abbildung 5: Phasen des Projektablaufs

Wer?

Phasen

Hilfsmittel

Phase 1:
Ist‐Analyse
einzeln
Phase 2:
Soll‐Definition
Praxis‐Tool
Phase 3:
Konsolidierung

Workshop

Phase 4:
Ist‐Soll‐Abgleich

Phase 5:
Entwicklung
Massnahmen

Phase 6:
Implementierung

Praxisleitfaden

zu bestimmen
Phase 7:
Kontrolle

Der Abbildung 5 kann zusätzlich entnommen werden, in welcher Form die Projektmitarbeitenden in den einzelnen Phasen involviert sind. Die Phasen 1-2 können von allen Projektmitgliedern einzeln absolviert werden. Die Phasen 3-5 werden im Rahmen eines Work- 17 -
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shops durchlaufen. Wer für die Phasen 6-7, der Implementierung und Kontrolle der beschlossenen Massnahmen verantwortlich ist, gilt es im Workshop zu bestimmen.
Darüber hinaus wird ersichtlich, welche Hilfsmittel für die Phasen zur Verfügung stehen.
Im Praxis-Tool werden die Projektmitglieder durch die Phasen 1-4 geleitet. Für die Entwicklung der Massnahmen (Phase 5) steht der Praxisleitfaden zur Verfügung.
Die Phasen werden in den Kapiteln 8 bis 14 einzeln beschrieben und erläutert.

7.2 Management-Audit zur Evaluierung der Arbeitgeberattraktivität
Ausgangspukt für die Bestimmung der eigenen Arbeitgeberattraktivität ist eine Klärung,
wie Mitarbeitende die Angebote eines Unternehmens für sie als Mitarbeitende wahrnehmen und erleben. Hierbei interessieren vor allem die Attraktivitätseinschätzungen derjenigen Mitarbeitenden, die vom Unternehmen gesucht werden und zur Gruppe der schwer
rekrutierbaren Mitarbeitenden zählen, in den meisten Fällen also Fach- und Führungskräfte. Dabei sind sowohl interne Mitarbeitende relevant, denn diese haben fundierte Kenntnis,
inwiefern Versprechen gehalten werden und wie die Arbeitsbedingungen und Entwicklungsmöglichkeiten in einem Unternehmen eingeschätzt werden. Darüber hinaus gilt es
aber auch eine Wahrnehmung der Attraktivität auf dem externen Arbeitsmarkt zu evaluieren, was jedoch schwieriger ist.
Nur wenn ein Arbeitgeber weiss, wie er auf seine Zielgruppe wirkt, kann er diese Wirkung
verändern oder aber bestärken. Das Feedback dient als Ausgangspunkt für ein Korrektiv
oder für einen Abgleich mit dem vom Unternehmen angestrebten Image als Arbeitsgeber.
Zur Einschätzung der Arbeitgeberattraktivität werden unterschiedliche Aspekte, die der
Zielgruppe wichtig sind, auf ihre Attraktivität hin beurteilt. Die Informationen zur Bestimmung dieser Ist-Situation können aus unterschiedlichen Quellen stammen. Ein Weg
zur Beurteilung der Arbeitgeberattraktivität stellt das Management-Audit dar. Dabei evaluiert das Management die Attraktivität des Unternehmens im Hinblick auf die relevante
Zielgruppe.
Als Auftakt des Management-Audits findet der offizielle Projektstart statt. Dieser umfasst
die Etablierung des Projektes „Arbeitgeberattraktivität steigern“. Hierzu benötigt es ein
Steuerungskommitee aus der Geschäftsführung, das als Initiator das Projekt ins Leben ruft
und eine Projektleitung einsetzt. Für die Mitarbeit am Projekt und am Management-Audit
werden die Geschäftsleitung, der Personalverantwortliche und allenfalls Führungskräfte
unterschiedlicher Abteilungen benötigt. Ihre Aufgabe ist es, eine Bewertung der IstSituation vorzunehmen, die Soll-Standards zu definieren und notwendige Massnahmen
abzuleiten. Die Projektleitung ist für die operative Abwicklung des Projektes zuständig.
Sie überprüft, dass die Arbeitsblätter des Praxis-Tools von den Projektmitarbeitenden ausgefüllt werden und führt diese in einer Arbeitsmappe zusammen. Zusätzlich erstellt sie die
Grafiken als Vorbereitung für die Workshops.
- 18 -
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7.3 Zu evaluierende Krriterien
Evaluuiert werdeen jene Berreiche einess Unternehm
mens und der
d Unterneehmensführrung, die
für F
Fach- und Führungskr
F
räfte bei deer Beurteilu
ung der Attraktivität ei
eines Untern
nehmens
besonnders relevaant sind. Diiese wurdenn in Kapitel 6 näher erläutert und ssind in Abb
bildung 6
abgebildet.
Die einzelnen Kriterien
K
werden
w
in vvier Hauptbereiche geg
gliedert: Im
m Bereich Arbeit
A
&
Karrriere geht ess um die Arrbeitsstelle uund den dam
mit verbund
denen Gestaaltungsfreiraaum und
die E
Entwicklunggs- und Kaarrieremögliichkeiten im
m Unterneh
hmen. Ebennso werden die Arbeitsbelastung und
u die Atttraktivität dder Arbeitszzeiten berüccksichtigt. IIm zweiten Bereich
werdden mit der Vergütung die Lohnm
modelle, Loh
hnhöhe und
d Sozial- unnd Nebenleistungen
angesprochen. Im
I dritten Bereich
B
wirdd mit Unterrnehmen & Führungskuultur die Atttraktivität der Führungskultur, derr Umgang m
mit den Mitarbeitenden
n, mit Verbbesserungsv
vorschläuch die Attrraktivität deer hergegen uund Innovaationen, der Kommunikkationspolittik, aber au
stelltten Produkkte angesp
prochen. M
Mit dem Bereich
B
deer Region werden Faktoren
F
berüccksichtigt wie
w die Verk
kehrsanbinddung, das Im
mage des Sttandortes, ddie regionalee Verankerunng und Verrnetzung des Unternehm
mens sowiee die region
nalen Arbeittsmarktgegebenheiten.
Abbiildung 6: Kriterien
K
derr Arbeitgebberattraktiviität – Bereicche der Evaaluation

Quelle: Praaxis-Tool Av
venir Consultting, Blatt „K
Kriterien“

Die Evaluation dieser Kritterien erfollgt im Man
nagement-Audit. Dieseelbe Gliederrung der
Kriteerien wird zudem zur Strukturierrung möglicher Massn
nahmen verrwendet (siehe Abschniitt IV).
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8

P
Phase 1: Ist-Analy
I
yse mittelss Manageement-Audit

Die ersten zweii Phasen „IIst-Analysee“ und „Solll-Definition
n“ können von den am
m Audit
P
ein
nzeln durchhgeführt werden.
teilneehmenden Personen
Das P
Praxis-Tooll bietet die Grundlage auf Basis eiiner Excel-A
Anwendungg, den Ist- und
u SollStandd von verscchiedenen Personen
P
erffassen zu kö
önnen. Der Projektleiteer verschick
kt an alle
Teilnnehmenden das Praxis--Tool. Jede am Audit teeilnehmende Person füüllt davon eiin ExcelBlattt aus (Blätter „Fragebo
ogen 1“ biss „Fragebog
gen 7“ im Praxis-Tool
P
l). Die Persson wird
durchh die Frageen geführt und
u bewerteet die Attrak
ktivität der einzelnen A
Aspekte (siiehe Abbilduung 7). Dabbei ist wich
htig anzumeerken, dass die Bewerrtung aus SSicht der Faach- und
Führrungskräfte erfolgen so
oll. Es solllte also die Frage beantwortet w
werden (hierr zu A1,
zweite Frage): „Wie
„
beurtteile ich diee Vielfältigkeit und deen Abwechhslungsreich
htum des
Tätiggkeitsfeldess aus Sicht einer
e
Fachkrraft?“. Man
n nimmt also
o die Perspeektive der Fachkraft
F
ein uund versuchht eine Antw
wort darauf zu geben, wie
w diese daas gefragte Kriterium beurteilt.
b
Die A
Antwortskaala reicht vo
on 1 bis 5, w
wobei 1 in diesem
d
Beisspiel eine seehr geringe Vielfältigkeeit und einenn sehr klein
nen Abwechhslungsreich
htum bedeu
utet, 5 hingeegen eine seehr grosse Viielfältigkeitt und einen sehr hohen Abwechslu
ungsreichtum
m.
Abbiildung 7: Isst-Analyse

Quellle: Avenir Consulting
C
– Praxis-Tool, Blatt „Fragebogen (1)“ bis „Fragebo
ogen (7)“
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Die Beurteilungg des Ist-Sttandes kannn aufgrund unterschied
dlicher Date
tenquellen erfolgen.
e
Hat eine Mitarbbeiterbefrag
gung stattgeefunden, kö
önnen diesee Werte dirrekt ins Excel-Blatt
ung stattgeffunden, ist es am effektivsten,
überttragen werdden. Hat keeine Mitarb eiterbefragu
die E
Erhebung mittels
m
des hiier besprochhenen Manaagement-Au
udits vorzunnehmen.

CHE
ECKLISTE
E
Phasse 1 –Ist-An
nalyse
In deer Phase 1 wird
w die Ist--Situation an
nalysiert. Dabei
D
geht ees darum, diie eigene
Arbeeitgeberattraaktivität zu bewerten bzw.
b
bewerten zu lasseen. Dabei steht
s
folgendde Frage im Mittelpunkkt:
■ Wie attraaktiv ist diee momentan
ne Situation
n im Unternnehmen für die relevante Ziielgruppe deer Fach- un
nd Führungsskräfte im H
Hinblick au
uf die zu
evaluiereenden Bereeiche „Arbeeit & Karrieere“, „Vergü
gütung“, „U
Unternehmen & Führungskul
F
ltur“ und „R
Region“?
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9

P
Phase 2: Soll-Defin
S
nition

Bei dder Soll-Deefinition geh
ht es um diie Etablieru
ung eines eiigenen Proffils als Arbeeitgeber.
Ein U
Unternehmeen muss sicch darüber klar werden
n, für welch
he Werte ees einstehen
n möchte
und was das Sppezifische ist,
i das es vvon andereen Unterneh
hmen abhebbt. Somit so
ollte der
Verggleich zur Arbeitgeberk
A
konkurrenz m
mitgedacht werden.
Die S
Soll-Definittion erfolgt in demselbben Schritt wie die Evaaluation dess Ist-Zustan
ndes und
wird von den Projektteilne
P
ehmenden aauch indiviiduell ausgeefüllt. Die Soll-Definiition bem Unterneh
hmen gewünnschten Zieelwert (siehee Abbildungg 8). Der Soll-Wert
schreeibt den vom
gibt an, wofür das
d Unterneehmen als A
Arbeitgeberr stehen möchte und w
was es seinen Mitarbeiteenden bietenn will. Hoh
he Soll-Werrte (die Skaala reicht von
v 1 = nieedrig bis 5 = hoch)
werdden also fürr diejenigen
n Themen vvergeben, die
d einem Unternehme
U
en sehr wicchtig erscheiinen. Dies geschieht unabhängig
u
vom aktuellen Zustan
nd und kannn auch Asp
pekte betreffeen, bei dennen eine Veerbesserungg nur mit erheblichen
e
Schwierigkkeiten zu erreichen
e
wäree.
Abbiildung 8: Soll-Definiti
S
ion

Q
Quelle:
Aven
nir Consultingg – Praxis-Tool, Blatt „F
Fragebogen 11“ bis „Frageebogen 7“

Bleibben wir beim Beispiel von vorhinn: Bei der zweiten
z
Fraage soll das vom Unterrnehmen
angestrebte Nivveau an „V
Vielfältigkeitt und Abw
wechslungsreeichtum voon Tätigkeiten“ der
Fachh- und Führrungskräfte angegebenn werden. Dies
D geschieeht unabhänngig vom aktuellen
a
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Zustaand, sonderrn wird alleein aus strattegischen Überlegunge
Ü
en abgeleiteet. In unserrem Beispiell will das Unnternehmen
n diesen Asppekt auf ein
nem hohen Niveau
N
realiisieren.
Es isst aber auchh möglich, einzelne
e
Fakktoren als unwichtig
u
an
nzusehen unnd mit eineem tiefen
Wertt zu kennzeeichnen. Dam
mit wird deeutlich, dasss dieses Kriiterium nichht verwirkliicht werden ssoll.

CHE
ECKLISTE
E
Phasse 2 – Soll-D
Definition
In deer Phase 2 werden diee Soll-Werte definiert. Dabei gehht es um diee Festlegungg der angestrebten Arbbeitgeberatttraktivität. Es
E stehen ffolgende Frragen im
Mitteelpunkt:
■ Wer bin ich und fürr was stehe ich?
i
■ Welche Kriterien ssollen in meinem
m
Untternehmen besonders attraktiv
gestaltet werden?
■ Welche Kriterien
K
sinnd für uns überhaupt
ü
nicht
n
von Beedeutung?
Es w
wird ein Abbgabetermin
n für die Daatenblätter bestimmt.
b
Der
D Projekttleiter stelltt im Anschluuss daran diie beantworrteten Frageebogen in einer
e
Arbeittsmappe zus
usammen un
nd beruft
einenn Workshopp ein. Bei diiesem werdeen zuerst diie erfassten Daten konssolidiert.
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10 P
Phase 3: Konsolidi
K
ierung deer Eingaben
In deer Phase 3 werden
w
zuerrst die Einscchätzungen aller Projek
ktmitarbeiteenden zusam
mmengefügt uund danachh ein Workshop zur gem
meinsamen Konsolidierrung der W
Werte einberu
ufen.

10.1 Zusammenfügen der
d Einschäätzungen aller
a
Projek
ktmitgliedeer
Habeen alle Projektmitglied
der das Exceel-Blatt mitt den Ist- un
nd den Solll-Werten au
usgefüllt,
stelltt der Projekktleiter den
n Datensatzz aus den verschieden
v
nen Excel-B
Blättern zussammen.
Hierzzu kopiert er
e die zurücckerhaltenenn Eingaben der Projektmitarbeitennden in sein
n zentrales P
Praxis-Tool auf je ein Blatt
B
von „Frragebogen 1“ bis höchstens „Fraggebogen 7“.
Im R
Reiter stellt das Blatt „E
Eingabe Fraagebogen“ eine
e Zusamm
menführungg der einzellnen Audits ddar (vgl. Abbbildung 9).. In unserem
m Beispiel wird
w das Au
udit mit dreii Personen durchged
führtt. Zusätzlichh zu den eingegebenenn Werten siind umrahm
mt der Mitteelwert, der minimal
und dder maximaal genanntee Wert sowoohl bei den
n Ist- wie beei den Soll--Werten erssichtlich.
Diesees Blatt diennt zur Überrsicht aller E
Einzelbeurteeilungen.
Abbiildung 9: Zusammenfü
Z
ührung der eeinzelnen Audits
A

Quelle: Avennir Consultin
ng – Praxis-T
Tool, Blatt „E
Eingabe Frag
gebogen“

10.22 Ist-Konsoolidierung
g im Worksshop
Im nnächsten Scchritt werdeen die Einggaben konso
olidiert, d.h
h. gemeinsaam besprochen und
evenntuell berichhtigt. Dies geschieht
g
am
m besten in Form einess Workshopps mit allen
n am Audit beteiligten Personen.
P
Dieser Schrittt ist nur no
otwendig, faalls grösseree Abweichu
ungen in
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den E
Einschätzunngen besteh
hen. Bei einner einheitliichen Sichtweise der IIst-Werte so
owie der
Soll--Werte kannn direkt zu Phase
P
4: Ist--Soll-Abgleeich im Worrkshop überrgegangen werden.
w
Der Projektleiteer nimmt zur Diskusssionsleitun
ng die Graafik der „M
Minium-Maaximumung 10) zu H
Hilfe (im Reegister das Blatt
B „Min--Max Ist“). Die evaVerggleiche“ (sieehe Abbildu
luiertten Kriterieen sind als Spinnennetz
S
z kreisförmig angeordnet und bildeen die Haup
ptthemen
A „A
Arbeit & Kaarriere“, B „Vergütung“
„
“, C „Unterrnehmen & Führungskuultur“ und D „Region“ im Uhrzeiggersinn ab. Aus dieserr Grafik wiird ersichtliich, in welcchen Bereicchen die
einzeelnen Einschhätzungen der
d Projektm
mitglieder am
a stärksten
n voneinandder abweich
hen – wo
also die grüne Linie
L
der minimalen
m
E
Einschätzung
g von der roten
r
der m
maximalen EinschätE
zungg am stärksteen abweichtt. Die Skalaa 1-5 ist anh
hand der Kreislinien erssichtlich.
Abbiildung 10: Isst-Konsolid
dierung – M
Minimum-Ma
aximum-Verrgleich bei IIst-Werten

Quellle: Avenir Consulting
C
– Praxis-Tool,, Blatt „Min--Max Ist“

In unnserem Beisspiel weist die
d Einschäätzung von A1
A „Attrakttivität der T
Tätigkeit“ eiine grosse Differenz zw
wischen Min
nimal- und M
Maximalweert auf. Hier gilt es zu diskutieren
n, wie es
zu ddieser untersschiedlichen
n Einschätzzung gekom
mmen ist. Ziel
Z der Disskussion istt es, die
Einscchätzung ettwas einheittlicher zu ggestalten, so
ofern nicht effektive G
Gründe für die
d grossen D
Differenzenn auszumachen sind. O
Oftmals sin
nd die Diffeerenzen auff Missverständnisse
oder Unkenntniis gewisser im Unternnehmen vorrhandener In
nstrumente in diesem Bereich
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zurücckzuführen. Als Ergebnis der Diskkussion kön
nnen die ein
nzelnen Fakktoren zur EinschätE
zungg der Ist-Situuation vom Projektleiteer direkt im Excel-Blattt nochmals angepasst werden.
w

10.3 Soll-Konsolidierung im Workkshop
In deer gleichen Art
A und Weeise wird miit den Soll-W
Werten verffahren. Hierrzu dient diie Grafik
mit dden minimaalen und maximalen
m
S
Soll-Werten
n (im Registter das Blat
att „Min-Maax-Soll“,
siehee Abbildungg 11).
Abbiildung 11: Soll-Konsoli
S
idierung – M
Minimum-M
Maximum-Veergleich beii Soll-Werteen

Quellle: Avenir Consulting
C
– Praxistool, B
Blatt „Min-M
Max-Soll“

In unnserm Beisppiel weist z.B. das Kritterium C5 „Work-Life
„
e-Balance“ eine sehr hohe Differennz auf. In der
d Diskussiion können die beteilig
gten Person
nen sich darrauf einigen
n, inwiefern dieses Kriteerium in ihrrem Unternnehmen aktiv gefördert werden solll und somit ein hoher W
Wert gerechhtfertigt ist oder
o
aber füür nicht relevant und an
nstrebensweert gehalten wird.
Ziel der Diskusssion ist aucch hier, einne allfälligee Einigung und Vereinnheitlichung
g der am
stärkksten abweicchenden So
oll-Definitioonen zu erreeichen. Diesse werden aallenfalls im
m Datenblatt nochmals abgeändert.
a
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CHE
ECKLISTE
E
Phasse 3 – Konssolidierungg der Ist- un
nd Soll-Werte
Die Konsolidier
K
rung dient eeiner Vereinheitlichung der Einscchätzungen der Audit-T
Teilnehmend
den. Sie bieetet die Mög
glichkeit, alllfällige Fehhleinschätzu
ungen zu
korriigieren.
Folgende Fragen
n stehen im
m Mittelpunk
kt:
■ Stimmen
n die Einschhätzungen der
d Audit-Teeilnehmendden überein??
■ Sind gro
osse Unterscchiede in deer Einschätzung der Isst-Situation auf fehlende In
nformationeen zurückzu
uführen? Kö
önnen sie aallenfalls korrigiert
k
werden?
■ Sind gro
osse Unterscchiede in deer Einschätzzung der Sooll-Situation
n auf unterschied
dliche Zielvvorstellungeen zurückzu
uführen? Köönnen sie allenfalls
a
einanderr angeglicheen werden?

Nachh der Konsoolidierung errfolgt als K
Kernelementt des Workshops der Istt-Soll-Abglleich.

- 27 -

III. Praxis-Tool der Arbei tgeberattraktivität

11 P
Phase 4: Ist-Soll-A
I
Abgleich im
m Workshop
Der Ist-Soll-Abbgleich wird
d im gleichhen Worksh
hop im Ansschluss an die Konsollidierung
h“ herangezzogen (im Register
vorgeenommen. Hierbei wiird die Graafik „Ist-Solll-Vergleich
das B
Blatt „Ist-Sooll“, siehe Abbildung
A
12). Diese Grafik gibtt ein gutes B
Bild davon, wo das
Unteernehmen momentan
m
steht
s
und w
wohin es sicch bewegen
n möchte. D
Die Ist-Linie kennzeichhnet die moomentane Attraktivität
A
und die Stärken und Schwächen
S
n des Untern
nehmens
in Bezug auf die für Fach
h- und Führrungskräfte bedeutenden Attraktooren. Die ro
ote SollUnternehmeens.
Liniee kennzeichhnet die Ziellwerte des U
Abbiildung 12: Isst-Soll-Abglleich

Quelle: Aveenir Consultiing – Praxis--Tool, Blatt „Ist-Soll“
„

Im W
Workshop beginnt
b
man
n mit der D
Diskussion des
d Bereiches A „Arbeeit & Karrieere“ und
schauut sich die Kriterien an
n, bei deneen der Soll-W
Wert höherr oder bedeuutend höher ist wie
der Ist-Wert. In unserem Beispiel beziieht sich dass auf A1 „atttraktive Täätigkeit“ und
d auf A4
„Karrriere- und Entwicklun
ngsmöglichk
hkeiten“. Beeide Kriteriien hält dass Unterneh
hmen für
wichhtig, sie werrden aber no
och nicht voollumfänglicch realisiertt. Nach dem
m Bereich A werden
die B
Bereiche B bis
b D diskuttiert.
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Grunndsätzlich stellt eine ho
ohe Abweicchung vom Soll- zum Ist-Wert eiine hohe Drringlichkeit dar. Wo keeine Abweicchungen zuu verzeichneen sind odeer der Ist-W
Wert über deem Solla
ein
ne „Deinveestition“).
Wertt liegt, liegt kein Handllungsbedarff vor (oder allenfalls
Der IIst-Soll-Abgleich liefert ein Bild davon, in welchen
w
Bereichen dass Unternehm
men sich
verbeessern sollte und wo das
d Unterneehmen bereiits sehr hoh
he Ist-Wertee hat und beesonders
attrakktiv ist. Auufbauend auf diesen Keenntnissen einigt
e
sich im
i folgendeen Schritt das Team
auf eeinige zentraale Kriterien
n, zu denenn konkrete Massnahmen
M
n entwickeltlt werden so
ollen.

ECKLISTE
E
CHE
Phasse 4 – Ist-So
oll-Abgleicch
Der Ist-Soll-Abgleich diennt als Grund
dlage zur Bestimmung
B
g einerseits derjenigen Kriterien,
K
in
n denen künnftig Massn
nahmen einee hohe Ist-SSoll-Diskrep
panz eliminieren sollen und andereerseits der Kriterien,
K
diie im Unterrnehmen beereits besondders attraktiv
v sind.
Folgende Fragen
n stehen im
m Mittelpunk
kt:
■ Stimmt die
d gegenw
wärtige Situation mit dem
d
übereinn, wofür daas Unternehmen stehen will??
■ In welch
hen Bereichhen sind diee grössten Abweichung
A
gen zu verzzeichnen
und solleen in nächstter Zukunft Verbesseru
ungen erreiccht werden??
■ Welche Bereiche siind im Unternehmen bereits
b
besoonders attraktiv und
v
koommunizierrt werden?
können vermehrt
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12 P
Phase 5: Massna
ahmenentw
wicklung zur Verrbesserun
ngen schw
wacher
u
und zur Kommuni
K
ikation beesonders attraktiveer Bereich
he
In deer Phase 5 geht es um
m zwei unteerschiedlich
he Handlun
ngsfelder, di
die definiertt werden
solleen. Einerseitts können besonders
b
atttraktive Krriterien des Unternehm
mens besser kommunizieert werden, andererseits
a
s sollen gezzielte Massn
nahmen zur Verbesseruung noch schwacher
Kriteerien entwicckelt werden
n.

12.1 Bestimmung der Handlungsf
H
felder
Bei dder Erarbeiitung der Handlungsfe
H
lder bietet das Vierfellder-Schema
ma (siehe Ab
bbildung
13) eeine Hilfesteellung. Dab
bei werden m
mögliche Massnahmen
M
n bewertet nnach der Bed
deutung,
die sie für Mitarrbeitende haaben und naach dem Zieelerreichung
gsgrad: Auff der x-Achsse ist die
Bedeeutung der einzelnen
e
Kriterien
K
fürr die Arbeittnehmenden
n abgetragenn (Soll-Werrte). Damit w
werden wichtige Kriterrien für die Steigerung
g der Arbeittgeberattrakktivität von unwichtigenn getrennt. Auf
A der y-A
Achse diffeerenziert maan nach dem
m aktuellenn Realisieru
ungsgrad
der A
Arbeitgeberaattraktivitätt (Ist-Werte)).
Abbiildung 13: Vierfelder-S
V
Schema zur Bestimmun
ng des Hand
dlungsbedarf
rfs

m Interessee bei der O
Optimierung der Arbeittgeberattrakktivität sind
d für das
Von besonderem
Unteernehmen alll diejenigen
n Attraktiviitätskriterieen die in den Quadrantten II und III
I angesiedeelt sind, da diese aus Sicht
S
der Ziielgruppen als besondeers wichtig für die Beu
urteilung
der A
Arbeitgeberrattraktivitätt erachtet w
werden. Bei den Attraktivitätsmerkkmalen in Quadrant
Q
III errzielt das Unternehmen
U
n bereits sehhr hohe Weerte, es erweist sich alsso bei dieseen Merkmaleen als sehr attraktiver Arbeitgebeer. Der Sch
hwerpunkt liegt hier beei einer verrstärkten
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Kommunikation der bereits vorhandenen Attraktivitätsmerkmale nach innen und nach aussen. Anders sieht es dagegen bei den Merkmalen in Quadrant II aus, wo noch eine deutliche Lücke zwischen Soll-Profil und Ist-Situation besteht. In diesem Bereich sollen Massnahmen zur Schliessung der Lücke entwickelt werden.
Letztlich stellen beide Gruppen von Handlungsfeldern zwei Seiten derselben Medaille dar.
Sie ermöglichen es dem Unternehmen, entsprechend den Bedürfnissen der relevanten Zielgruppe tatsächlich ein attraktiver Arbeitgeber zu sein und auch als solcher wahrgenommen
zu werden.

12.2 Massnahmen zur Erreichung der angestrebten Soll-Werte
Nach einer Diskussion der bedeutendsten Abweichungen zwischen den gewünschten Standards und der Ist-Situation (vgl. Abbildung 12) einigen sich die Audit-Teilnehmer auf einige Kriterien, die in nächster Zeit verbessert werden sollen und zu denen im Weiteren
Massnahmen abgeleitet werden sollen.
Tabelle 2:

Aktionsplan für die Formulierung und Umsetzung der Massnahmen

Aktionsplan
Zielwerte

Massnahmen

verantwortlich

Termin
Umsetzung

Indikatoren
Zielerreichung

Termin
Kontrolle

Hilfsmittel zur Massnahmengenerierung
■ Reflexionsfragen zu den einzelnen Kriterien der Arbeitgeberattraktivität:
siehe Kapitel 15
■ Massnahmen zu den einzelnen Kriterien der Arbeitgeberattraktivität:
siehe Kapitel 16 - 19.
■ Kommunikation der Stärken und Aussenauftritt: siehe Kapitel 20 und
21.

Bei der Umsetzung von konkreten Massnahmen ist wichtig, möglichst viele verfügbare
Lenkungsmöglichkeiten zu nutzen. Für jede gewählte Steuerungsgrösse werden – quantitative oder qualitative – Ziele und Zielwerte (Soll-Festlegung) ausgehend von den heutigen
Stärken und Schwächen (Ist-Analyse) bestimmt. Die Massnahmen können unterschiedlich
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umfangreich sein. Das Spektrum reicht von einfachen Massnahmen bis zu grösseren Projekten. Die Massnahmen werden mit Verantwortlichen und Umsetzungsterminen versehen.
Tabelle 2 zeigt die Vorlage für einen solchen Aktionsplan.
Die Möglichkeiten, als Arbeitgeber die eigene Attraktivität zu steigern, sind vielfältig. Das
Kapitel 15, S. 35ff. bietet für den Workshop nützliche Reflexionsfragen zu den einzelnen
Kriterien der Arbeitgeberattraktivität, die herangezogen werden können, um die Bandbreite
möglicher Massnahmen im Blick zu haben. Darüber hinaus werden in den Kapiteln 16 - 19
zu jedem Kriterium mögliche Massnahmen vorgestellt.

12.3 Massnahmen zur Kommunikation der Stärken
Zusätzlich zu den konkreten Massnahmen, die Schwachpunkte in Richtung Soll-Werte
verbessern sollen, ist beim Aktionsplan an die Kommunikation der eigenen Stärken zu
denken. Das Audit hat einen geschärften Blick für die eigenen Stärken gegeben, also all
jene Kriterien, die bei der Ist-Analyse besonders hoch bewertet wurden. Diese Stärken gilt
es zu kommunizieren und zwar auf dem internen und dem externen Arbeitsmarkt.
Es gilt zunächst zu überlegen und zu entscheiden, welche Kriterien und Bereiche sich am
besten für die Kommunikation eignen. Dabei sollten nicht nur potenzielle Jobkandidaten
im Blick sein, sondern auch die eigenen Mitarbeitenden und die Kommunikationspartner
am Absatzmarkt. Beispielsweise könnte eine grosse regionale Vernetzung ein zusätzliches
Thema für einen Messeauftritt sein und neben den konkreten Fakten zu den Produkten und
Dienstleistungen interessieren. Es lohnt sich darüber nachzudenken, welche Stärken im
Mittelpunkt der Kommunikation mit welcher Zielgruppe stehen sollen.
Zur Darstellung der eigenen Stärken eignen sich generell verschiedene Medien (siehe hierzu auch Tabelle 12) wie Informationsbroschüren, Stelleninserate oder Werbekampagnen.
Zudem spielt die eigene Homepage eine entscheidende Rolle und dient immer mehr als
Haupt-Informationsquelle, daher sollten auf ihr auch die unternehmensspezifischen Stärken kommuniziert werden (siehe auch Kapitel 20.1, S. 92). Ausserdem rücken andere
Kommunikationsmassnahmen wie Kataloge, der Auftritt bei Kunden, Sponsoringengagement etc. in den Fokus der Betrachtungen.
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CHE
ECKLISTE
E
Phasse 5 – Masssnahmen E rreichung Soll-Wertee und Komm
munikation
n Stärken
n stehen im
m Mittelpunk
kt:
Folgende Fragen
■ Konnten
n für Kriteriien, bei den
nen hohe Ist-Soll-Abw
weichungen
n zu verzeichnen
n sind, Masssnahmen zur
z Verbesserung der A
Attraktivitätt formuliert werden?
■ Werden die attraktiiven Aspektte des Unterrnehmens dden relevantten Zielgruppen umfassendd kommunizziert? Wie kann die K
Kommunikaation zusätzlich verbessert
v
ooder erweiteert werden?
■ Sind die zuständigeen Personen
n für die Um
msetzung deer Massnah
hmen definiert?
■ Sind Meeilensteine uund Endterm
mine definieert?
■ Sind Kon
ntrollkriteriien und -term
mine definiert?
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13 P
Phase 6: Implemen
I
ntierung
Die IImplementiierung häng
gt stark vonn den formu
ulierten Maassnahmen ab, weshalb hierzu
keinee detailliertten Ausführrungen folggen. Zentrall für die Um
msetzung ddes Aktionsp
plans ist
jedocch, im Workkshop oder unmittelbar
ar im Ansch
hluss daran die
d Personeen zu definieeren, die
als V
Verantwortliiche für die Umsetzungg und Impleementierung
g der Verännderungen zuständig
sind. Zudem gillt es zu defiinieren, bis zu welchem
m Datum diie Massnahm
men umgessetzt sein
prüft und
sollteen. Der Forrtschritt kann von der zzuständigen Führungsperson perioddisch überp
wennn nötig unteerstützt werd
den.
CHE
ECKLISTE
E
Phasse 6 – Implementierun
ng
Die Implementi
I
erung setzt die definierrten Massnaahmen um.
Folgende Fragen
n stehen im
m Mittelpunk
kt:
■ Sind die zuständigenn Verantwo
ortlichen fürr die Umsettzung definiiert?
■ Sind die Termine füür die erfolg
gte Umsetzu
ung definierrt?
■ Stehen den Veranntwortlichen
n die für die Umsettzung notw
wendigen
nal, Kenntn
nisse etc.) zuur Verfügun
ng?
Hilfsmitttel (Ressourrcen, Person

14 P
Phase 7: Kontrolle
K
e
Die K
Kontrolle betrifft
b
die abschliessen
a
nde Beurteiilung der Massnahmen
M
n. Damit eiine Kontrollee der Massnnahmen mö
öglich ist, siind zusamm
men mit den
n Massnahm
men auch mögliche
m
Messskriterien der
d Zielerreiichung oderr so genann
nte Indikato
oren für einne erfolgreicche Umsetzuung der Masssnahmen anzugeben. Z
Zusätzlich gilt
g es zu beestimmen, w
wann eine Kontrolle
K
stattffindet.
CHE
ECKLISTE
E
Phasse 7 – Konttrolle
Die Kontrolle
K
beefasst sich m
mit der Beu
urteilung dess Erfolgs deer Massnahm
men.
Folgende Fragen
n stehen im
m Mittelpunk
kt:
■ Konnten
n die Massnaahmen impllementiert werden?
w
■ Sind dam
mit positivee Erfolge eiinhergegang
gen? Ist dass Ziel erreiccht worden?
■ Wo allen
nfalls müsseen Änderun
ngen vorgen
nommen werrden?
Dam
mit ist der Prrozess der Evaluierung
E
g der Arbeittgeberattrak
ktivität bis hhin zur Massnahmeentw
wicklung undd Kontrolle abgeschlosssen.
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15 Reflexionsfragen zu den einzelnen Kriterien der Arbeitgeberattraktivität zur Unterstützung der Massnahmenformulierung
In diesem Kapitel geben wir mit einem Katalog von Reflexionsfragen ein Hilfsmittel für
den Workshop in der Phase 5 für die Bestimmung der Handlungsfelder und der Massnahmenentwicklung. Die Reflexionsfragen dienen dazu, die Diskussion auf mögliche Verbesserungspotenziale zu lenken.

15.1 Arbeit & Karriere
Attraktive Tätigkeit (A1)
Sind die Tätigkeiten tatsächlich unattraktiv oder werden sie nur so wahrgenom‐
men?
‐ Wissen wir, was genau an der Tätigkeit als unattraktiv wahrgenommen wird?
‐ Haben wir die Möglichkeiten der Arbeitsplatzgestaltung vollständig genutzt?
Gestaltungsspielraum und Eigenverantwortung (A2)
‐

Wie ist die Kultur bei uns? Sind Eigenverantwortung / Gestaltungsspielraum über‐
haupt erwünscht?
‐ Sind die Aufgaben und Prozesse so gestaltet, dass sie Eigenverantwortung / Gestal‐
tungsspielraum zulassen?
‐ Haben wir Strukturen, die Eigenverantwortung / Gestaltungsspielraum behindern?
Z.B. Entscheidungswege?
‐ Sind die Mitarbeitenden genügend qualifiziert, um eigenverantwortlich zu handeln?
‐ Fördern unsere Führungskräfte durch z.B. Delegation gezielt die Eigenverantwor‐
tung und den Gestaltungsspielraum der Mitarbeitenden?
Kollegialität (A3)
‐

Schaffen wir gemeinsame Erlebnisse? Z.B. im Alltag durch die Möglichkeit, sich zu
sehen und zu begegnen?
‐ Feiern wir gemeinsame Erfolge?
‐ Gibt es genügend Möglichkeiten zur Zusammenarbeit? Wie sieht die Arbeitsteilung
aus?
‐ Haben wir Strukturen, die die Kollegialität behindern? Z.B. ein Lohnmodell, das nur
das Individuum in den Vordergrund stellt?
Karriere‐ und Entwicklungsmöglichkeiten (A4)
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐

Ist das Thema Entwicklungsmöglichkeiten Teil des Mitarbeitendengesprächs?
Gibt es definierte Karrierewege bei uns im Unternehmen (z.B. Führungslaufbahn)?
Gibt es Möglichkeiten sich innerhalb des Jobs weiterzuentwickeln? (Z.B. Mitarbeit in
Projekten, Job Enrichment, Übernahme von mehr Verantwortung etc.)
Sind interne Stellenwechsel (z.B. Job Rotation) möglich und gewünscht?
Wissen wir, welche Stellen z.B. aufgrund von Pensionierungen frei werden?
Haben wir eine Nachfolgeplanung?
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Unterstützung der Weiterbildung (A5)
Haben wir ein strategisch abgestütztes Personalentwicklungskonzept?
‐ Wie viel Ressourcen wenden wir für die Weiterbildung der Mitarbeitenden auf? Im
Vergleich zu anderen Arbeitgebern: wenden wir hier viel oder wenig auf?
‐ Wie verteilen sich diese Ressourcen? (Profitieren nur einige wenige?)
‐ In was investieren wir genau und ist dies sinnvoll? (Themen, interne vs. externe An‐
gebote etc.)
‐ Ist transparent welche Weiterbildung wir wie unterstützen? Haben wir z.B. ein Wei‐
terbildungsreglement/Leitlinien?
‐ Kennen die Mitarbeitenden unsere Unterstützungsmöglichkeiten?
‐ Motivieren unsere Führungskräfte die Mitarbeitenden zur Weiterbildung (on‐ und
off the Job)?
Arbeitsbelastung und Arbeitszeit (A6)
‐

Wie hoch ist die Arbeitsbelastung und welche/wie viele Spitzenbelastungszeiten
gibt es?
‐ Wo liegen die Gründe für die unbefriedigende Arbeitsbelastung?
‐ Betrifft die unbefriedigende Arbeitsbelastung alle Mitarbeitenden oder nur be‐
stimmte Mitarbeitende bzw. bestimmte Abteilungen?
‐ Drohen Übermüdungen und/oder Stress infolge von Über‐/Unterlastung?
‐ Können wir ein betriebliches Gesundheitsmanagement anbieten?
‐ Können wir die Personalplanung verbessern oder auch die Arbeitsteilung neu orga‐
nisieren?
‐ Benötigen Mitarbeitende Fortbildungen, um besseres Zeitmanagement betreiben
zu können oder anderweitige Unterstützung bei der Aufgabenerledigung?
‐ Bieten wir verschiedene Arbeitszeitmodelle an?
‐ Entsprechen die Arbeitszeitmodelle den Bedürfnissen der Mitarbeitenden?
‐ Wie flexibel sind diese Arbeitszeitmodelle und für wen (für das Unternehmen
und/oder die Mitarbeitenden)?
‐ Welche Möglichkeiten bieten wir an, um Überstunden abzubauen?
Arbeitsplatzsicherheit (A7)
‐

‐
‐

Ist der Arbeitsplatz tatsächlich wenig sicher oder wird er nur so wahrgenommen?
Bieten wir Weiterentwicklungsmöglichkeiten, die den Mitarbeitenden die Arbeits‐
marktfähigkeit beibehält?
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15.2 Vergütung
Lohnniveau (B1)
Ist unser Lohnniveau marktgerecht?
Lohnmodell (B2)
‐

Ist unser Lohnmodell zeitgemäss?
‐ Belohnt unser Lohnmodell auch das, was wir wollen? (Pay for knowledge, pay for
experience etc.)
‐ Passt unser Lohnmodell zu unserer Strategie?
Sozial‐ und Nebenleistungen (B3)
‐

‐
‐
‐

Haben wir zeitgemässe Sozial‐ und Nebenleistungen?
Sind die gewährten Sozial‐ und Nebenleistungen den Mitarbeitenden als solche be‐
wusst?
Fehlen uns Sozial‐ und Nebenleistungen, die den Mitarbeitenden wichtig sind?
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15.3 Unternehmen & Führungskultur
Führungskultur (C1)
Welche Führungskultur wollen wir und warum?
‐ Haben wir ein Führungsleitbild und Führungsgrundsätze formuliert?
‐ Nach welchen Kriterien werden unsere Führungskräfte ausgewählt, beurteilt (und
entlohnt)? Passen die Kriterien zur Führungskultur?
Informations‐ und Kommunikationspolitik (C2)
‐

Kommunizieren wir mit den Mitarbeitenden umfassend und offen?
‐ Kommunizieren wir wann immer möglich direkt?
‐ Wie offensiv gehen wir mit Informationen der Geschäftsleitung/für Führungskräfte
um?
‐ Welche Informationskanäle nutzen wir im Unternehmen und wie oft?
‐ Können wir weitere Informationskanäle nutzen, z.B. auch neue Medien?
Lernkultur / Innovationen (C3)
‐

Wie gehen wir mit Fehlern um? Gibt es bei uns ein Lernen aus Fehlern?
‐ Welchen Stellenwert haben Innovationen bei uns?
‐ Können Mitarbeitende Ideen einbringen?
‐ Ermöglichen wir Lernen?
‐ Gibt es z.B. Konzepte zum lebenslangen Lernen?
Attraktivität des Unternehmens (C4)
‐

Was sind die Vorteile unserer Branche und/oder unserer Produkte?
‐ Durch welche Besonderheiten unterscheiden wir uns von anderen Unternehmen?
‐ Was macht uns einzigartig?
‐ Wie ist unsere Position am Markt?
Work‐Life‐Balance (C5)
‐

Unter Work‐Life‐Balance ist ein ausgewogenes Verhältnis von Arbeit und Privatleben zu
verstehen. Geld und Karriere sind für viele nicht mehr oberstes Ziel ihres Berufslebens.
Ihnen ist es wichtig, ihre privaten Interessen oder ihr Verständnis von Familienleben mit
den Anforderungen in der Arbeitswelt in Einklang zu bringen. Dazu gehören das Wohl‐
fühlen am Arbeitsplatz, der Spass an der beruflichen Aufgabe und ein gutes Verhältnis
mit Vorgesetzten und Kollegen.
Folgende Reflexionsfragen klären den Handlungsbedarf:
‐ Haben wir Fälle von Burnout?
‐ Haben wir viele Überstunden?
‐ Erwarten wir ständige Erreichbarkeit?
‐ Erwarten wir am Wochenende zu arbeiten?
‐ Beschäftigen wir Mitarbeitende mit Kleinkindern oder betreuungsbedürftigen Per‐
sonen?
‐ Wie wird von diesen Mitarbeitenden die Vereinbarkeit „Beruf/Familie“ beurteilt?
‐ Kehren Mütter/Väter nach dem Elternurlaub ins Unternehmen zurück?
‐ Fördern wir die Gesundheit unserer Mitarbeitenden?
‐ Wie gehen wir im Unternehmen mit Stress um?
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15.4 Region
Verkehrsanbindung (D1)
Besteht gesicherte Kenntnis über die Hauptbedürfnisse der Mitarbeitenden im Hin‐
blick auf die Verkehrsanbindung?
‐ Was sind die zentralen Bedürfnisse der Mitarbeitenden an die Verkehrsanbindung
(z.B. kostenlose Mitarbeitendenparkplätze etc.)?
‐ In welchen Verkehrsbereichen herrscht eine unbefriedigende Situation? (z.B. Indivi‐
dualverkehr: Auto, Velo etc. und / oder öffentlicher Verkehr z.B. Bahn, Bus etc.)
‐ Worin bestehen die grössten Probleme bei der Verkehrsanbindung (z.B. Parkplatzsi‐
tuation, grenzüberschreitende Verbindungen, zu geringe Taktzeiten im ÖV, keine
abgestimmten Anschlüsse zwischen Transportmitteln (z.B. Bahn und Bus) etc.)?
‐ Werden bestimmte Formen der Verkehrsmittelwahl vom Unternehmen besonders
gefördert (z.B. Aktionen „Mit dem Velo zur Arbeit“, Übernahme von Fahrtkosten
etc.)?
Image der Region (D2)
‐

‐

‐

‐

‐

‐

Ist der Bekanntheitsgrad der Region als innovativer Wirtschaftsstandort mit guten
Beschäftigungs‐ und Entwicklungschancen gewährleistet (z.B. regionaler, überregi‐
onaler, internationaler Bekanntheitsgrad)?
Welches Image hat die Region bei Mitarbeitenden, die aus dieser Region stammen
(z.B. im Hinblick auf Lebensqualität, Lebenshaltungskosten, Innovationscharakter,
Mentalität der Bevölkerung)?
Welches Image hat die Region bei auswärtigen bzw. ausländischen Mitarbeitenden
(z.B. im Hinblick auf Lebensqualität, Lebenshaltungskosten, Innovationscharakter,
Mentalität der Bevölkerung)?
Welches sind die regionalen Nachteile im Hinblick auf die Gewinnung / Bindung von
Fach‐ und Führungskräften (z.B. hohe Wohnungspreise, Aufenthaltsbewilligung
etc.)?
Welchen Beitrag leisten wir als Unternehmen bisher, um den Bekanntheitsgrad
bzw. das Image der Region zu verbessern?
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Regionale Verankerung (D3)
Spielen regionale Gründe eine Rolle bei der Entscheidung ehemaliger Mitarbeiten‐
der, das Unternehmen zu verlassen (z.B. mangelnde soziale Integration, fehlende
Grossstadtangebote etc.)?
‐ Wohnen unsere Mitarbeitenden grösstenteils vor Ort oder pendeln sie von aus‐
serhalb?
‐ Bieten wir neuen Mitarbeitenden Unterstützung bei deren Niederlassung vor Ort
(z.B. Relocation Service, Informationen über Sozialversicherung, Steuern, Hilfe bei
der Wohnungssuche etc.)?
‐ Unterstützen wir auswärtige bzw. ausländische Mitarbeitende aktiv dabei, sich hei‐
misch zu fühlen (z.B. Organisation von Betriebsausflügen)?
‐ Unterstützen wir unsere Mitarbeitenden dabei, sich für ihre Gemeinde bzw. Region
zu engagieren (z.B. Anerkennung von sozialem Engagement im Rahmen der Perso‐
nalbeurteilung, flexible Arbeitszeiten bzw. Freistellungen für Übernahme von Eh‐
renämtern)?
‐ Sind wir als Unternehmen innerhalb der Region bekannt?
‐ Engagieren wir uns als Unternehmen für unsere Standortgemeinde bzw.‐region (z.B.
Sponsoring von Anlässen)?
Regionale Vernetzung (D4)
‐

Sind wir mit anderen Unternehmen vernetzt (z.B. regelmässiger Austausch)?
‐ Existieren konkrete Kooperationen bzw. gemeinsame Aktivitäten mit anderen Un‐
ternehmen vor Ort (z.B. gemeinsame Veranstaltungen, gemeinsame Messeauftritte,
gemeinsame Lehrlingsausbildung)?
‐ Wie gut sind wir mit Bildungseinrichtungen, Hochschulen und Forschungseinrich‐
tungen vor Ort vernetzt (z.B. Gastvorträge an Universitäten, Besuch von Absolven‐
tenmessen, Technologietransfer etc.)?
‐ Wie gut sind wir als Unternehmen in relevanten Verbänden bzw. Fachgruppen vor
Ort vertreten (z.B. Arbeitgeberverband etc.)?
‐ Wie gut sind wir als Unternehmen mit Stakeholdern in Gemeinde / Region bzw.
Kanton verbunden?
‐ Wie gut sind unsere Mitarbeitenden und speziell unsere Führungskräfte regional
vernetzt (z.B. Mitgliedschaft in Rotary Clubs)?
Arbeitsmarkt (D5)
‐

‐
‐
‐
‐
‐

Sind wir der relevanten Zielgruppe Fach‐ und Führungskräfte innerhalb und aus‐
serhalb der Region als attraktiver Arbeitgeber bekannt?
Sorgen wir selbst in ausreichendem Umfang für Fachkräftenachwuchs (z.B. Lehr‐
lingsausbildung)?
Arbeiten wir aktiv mit anderen Unternehmen bei der Personalbeschaffung und ‐
entwicklung zusammen (z.B. gemeinsame Ausbildung)?
Wird die gesamte Region bei Fach‐ und Führungskräften als attraktives Arbeits‐
marktcluster wahrgenommen?
Können Fach‐ und Führungskräfte den Arbeitgeber wechseln, ohne dabei einen
Wohnortwechsel in Kauf nehmen zu müssen?
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5. Feedback: Das Feedback bezieht sich auf Informationen zu und Kenntnis über die
Ergebnisse und Effektivität der bei einer Arbeit erbrachten Leistung.
Gestaltungsmöglichkeiten und Massnahmen zu den ersten drei Merkmalen werden im Kapitel 16.1: „Attraktive Tätigkeit (A1)“ besprochen, das vierte Merkmal „Autonomie“ in
Kapitel 16.2: „Gestaltungsspielraum und Eigenverantwortung (A2)“. Für das fünfte
Merkmal „Feedback“ wird zusätzlich auf Kapitel 18.1: „Führungskultur (C1)“ verwiesen.
Eine attraktive Tätigkeit ist vielfältig, abwechslungsreich, für das Unternehmen bedeutsam
und vermittelt ein Feedback darüber, ob die Arbeit gut verrichtet wurde. Bei attraktiven
Tätigkeiten können demnach folgende Fragen bejaht werden (in Anlehnung an Rosenstiel,
2003: 125f):
■ Tätigkeitsvielfalt: „Die Tätigkeit erfordert unterschiedliche Handlungen.” Und:
„Die Tätigkeit erfordert komplexe, spezielle Fachkenntnisse.”
■ Ganzheitlichkeit der Aufgaben: „Die Tätigkeit ist derart, dass ich Gelegenheit habe, einen ganzen Arbeitsvorgang von Anfang bis zum Ende durchzuführen. Meine
Arbeit enthält planende, ausführende und kontrollierende Anteile.”
■ Bedeutung der Aufgabe: „Die Tätigkeit ist sehr wichtig für die Fertigstellung des
endgültigen Produkts.” Oder: „Die Tätigkeit ist für den Erfolg des Unternehmens
oder die Gesellschaft unmittelbar bedeutsam und nützlich.”
■ Feedback: „Schon allein die Verrichtung der erforderlichen Arbeiten gibt mir häufig Gelegenheit herauszufinden, wie gut meine Leistungen sind.”
Dieser Katalog zeigt gleichzeitig die Stossrichtung möglicher Massnahmen, die in der
Massnahmenbox weiter unten aufgelistet sind.

Beispiele für starke und schwache Ausprägungen der Kernmerkmale der Arbeit
Tätigkeitsvielfalt
Ein geringer Tätigkeitsspielraum liegt vor, wenn in rascher Folge immer wieder das
Gleiche getan werden muss.
Hohe Ausprägung
Der Betreiber eine Autowerkstatt, der elektrische Vorrichtungen repariert, Motoren
erneuert, Karosserien ausbessert und mit den Kunden interagiert hat eine hohe Vielfalt.
Niedere Ausprägung
Typisches Beispiel einer Tätigkeit mit geringem Handlungsspielraum ist die Arbeit am
Fliessband, bei der oftmals in einem festgelegten Arbeitstakt immer wieder dieselben
Handgriffe ausgeführt werden müssen
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Geringe Vielfalt kann selbst vorliegen, wenn der Entscheidungsspielraum hoch ist:
Fluglotsen z.B. sitzen von früh bis spät am Radarschirm und erledigen immer die gleiche Aufgabe, haben aber erheblichen Entscheidungsspielraum.
Ganzheitlichkeit der Aufgaben
Eine hohe Ganzheitlichkeit liegt vor, wenn ein Arbeitsvorgang von Anfang bis Ende
durchgeführt wird.
Hohe Ausprägung
Ein Kunsttischler, der ein Möbelstück entwirft, das passende Holz auswählt und das
Möbelstück bis zum letzten Schliff selbst anfertigt.
Niedere Ausprägung
Ein Arbeiter in einer Möbelfabrik, der an einer Drehbank ausschliesslich Tischbeine
herstellt.
Bedeutung der Aufgabe
Bedeutung einer Aufgabe für das Unternehmen.
Hohe Ausprägung
Betreuung von Patienten auf der Intensivstation.
Niedere Ausprägung
Fegen der Krankenhausflure.
Feedback
Feedback kann von der Führungsperson erfolgen oder aber aus der Arbeit selbst resultieren. Beispiele für ein Feedback aus der Arbeitsaufgabe:
Hohe Ausprägung
Ein Arbeiter in einer Fabrik für elektronische Geräte, der ein Radio montiert und es
dann auf seine Funktion hin testet.
Niedere Ausprägung
Ein Arbeiter in einer Fabrik elektronischer Geräte, der ein Radio montiert und es dann
zur Inspektion weiterreicht, wo es getestet und gegebenenfalls ausgebessert wird.
Quelle: Robbins (2001: 521)
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Massnahmen: Attraktive Tätigkeit
Hilfreich erweist sich die Durchführung einer Tätigkeits- und Aufgabenanalyse, auf
Grundlage derer Aspekte der Arbeitstätigkeit verbessert werden können. Die Massnahmen beziehen sich auf eine gute Ausnutzung aller Möglichkeiten der Arbeitsgestaltung:


Job Rotation: Wechsel der Arbeitsaufgaben oder Arbeitsplätze in selbstgewählter oder vorgeschriebener Reihenfolge. Frequenz kann von wenigen Minuten bis
zu mehreren Monaten reichen. Ziel: Vermeidung von Monotonie und einseitigen
Belastungen, Erhöhung der Aufgabenvielfalt sowie Entwicklung von Mehrfachqualifikationen.



Job Enlargement: Horizontale Aufgabenerweiterung, indem Umfang der ausführenden Tätigkeiten erweitert wird.



Job Enrichment: Zusammenziehen mehrerer, unterschiedlich schwieriger, sachlich zusammengehöriger Tätigkeiten zu einem neuen geschlossenen Arbeitsvollzug. Den Mitarbeitenden eine in sich zusammenhängende Arbeitseinheit zuteilen (einen Funktionsbereich, ein Modul, ein bestimmtes Gebiet etc.) durch
Kombinieren von Arbeitsaufgaben. Ausweitung des Aufgabenbereiches durch
Anreichern vor- und nachgelagerter Arbeiten zur Erhöhung der Ganzheitlichkeit
der Tätigkeit.



Externe und interne Kundenbeziehungen ermöglichen: Schafft Aufgabenvielfalt,
Autonomie und erhöht das Feedback.

16.2 Gestaltungsspielraum und Eigenverantwortung (A2)
Der Gestaltungsspielraum und die Eigenverantwortung beziehen sich darauf, inwieweit der
Einzelne selber planen kann, was er tut und so die Abläufe, den Prozess sowie die Ergebnisse seines Tuns kontrollieren kann. Die Autonomie und somit das Ausmass der Selbständigeit in der Verrichtung von Tätigkeiten wird von Fach- und Führungskräften äusserst
geschätzt. Gerade hier zeigt sich der Vorteil der Arbeit in KMUs, wo die Aufgabenvielfalt
und der Entscheidungsspielraum zumeist höher sind als in Grossunternehmen.
Der gewährte Gestaltungsspielraum ist aber auch eine Frage der Unternehmenskultur. Es
gilt zu bestimmen, wie viel Eigenverantwortung überhaupt erwünscht ist und ob die Mitarbeitenden genügend qualifiziert sind, um eigenverantwortlich zu handeln. Einer ausgebildeten Fachkraft kann das „Wie“ der Bewältigung der Aufgabe aber in der Regel überlassen
werden.
Folgendes Statement kann bei einer Arbeit mit hoher Autonomie bejaht werden (in
Anlehnung an Rosenstiel, 2003): Autonomie: „Bei meiner Tätigkeit kann ich die Reihenfolge der Arbeitsschritte selbst bestimmen.”
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Beispiele für starke und schwache Ausprägungen der Autonomie
Hohe Ausprägung
Ein Kundendienstmitarbeiter einer Telefongesellschaft, der seine Arbeit für jeden Tag
selber plant, eigenständig die Kunden aufsucht und vor Ort über die effektivste technische Ausführung des betreffenden Anschlusses entscheidet. (Robbins, 2001: 521)
Niedere Ausprägung
Eine Telefonistin, die nach einer genau festgelegten Routine Anrufe beantworten muss.
Der Entscheidungsspielraum kann auch klein sein, selbst wenn der Tätigkeitsspielraum
hoch ist, z.B. wenn eine Vielzahl von unterschiedlichen Tätigkeiten in fremdbestimmter
Folge nach strikten Vorschriften ausgeführt werden müssen.

Massnahmen: Eigenverantwortung und Gestaltungsspielraum
Durch eine Gestaltung der Aufgaben, Prozesse und Strukturen kann der Verantwortungsgrad erhöht werden. Zur Erhöhung der Eigenverantwortung und des Gestaltungsspielraums sind folgende Massnahmen geeignet:


Job Enrichment: Durch die Übertragung von mehr Verantwortung und eine vertikale Erweiterung der Arbeitsaufgabe wird der Gestaltungsspielraum erhöht.
Übertragung von Kontrollrechten, die zuvor auf höherer Ebene angesiedelt waren.



Delegation: Führungskräfte können durch Delegation gezielt die Eigenverantwortung und den Gestaltungsspielraum der Mitarbeitenden fördern.



Den Mitarbeitenden bei ihrer Tätigkeit mehr Befugnisse und mehr Unabhängigkeit geben, die Verantwortung der Einzelnen für Ihre Arbeit ausdehnen.



Einige Kontrollen abschaffen, aber Verantwortlichkeiten beibehalten.



Kundenbeziehungen etablieren.

16.3 Kollegialität (A3)
Kollegialität ist einerseits die freundschaftliche und hilfsbereite gegenseitige Unterstützung
der Mitarbeitenden. Andererseits bedeutet Kollegialität auch gleichgerichtetes Handeln im
Unternehmen entsprechend den Unternehmenszielen. Gleichgerichtetes Handeln ist insbesondere im KMU unabdingbar. Es fällt in einem relativ überschaubaren Unternehmen aber
auch einfacher, kollektiv Verantwortung für die Prozesse zu übernehmen. Da die Zuständigkeiten und Befugnisse meist ausgedehnt und umfangreich sind, sehen sich die Mitarbeitenden häufig für den Gesamtablauf mit in der Verantwortung. Sie müssen sozusagen „an
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einem Strang“ ziehen und sich gegenseitig hilfreich zur Seite stehen, um gemeinsam den
täglichen Beitrag zum Gesamterfolg des Unternehmens zu leisten – je kleiner das Unternehmen, umso wichtiger ist das Hand-in-Hand-Arbeiten aller. Die Kollegialität kann durch
das Unternehmen mitunterstützt werden. Durch ein klares Plädoyer für Verantwortungsbeteiligung und Gemeinschaftsverantwortung lässt sich die Unternehmenskultur durch die
Geschäftsleitung entsprechend prägen. Für das unterstützende und freundschaftliche Miteinander benötigen die Mitarbeitenden aber auch Gelegenheiten, um sich auszutauschen
und sich zu begegnen. Vor allem losgelöst vom Verantwortungsdruck und täglichem Arbeitsstress kann das Unternehmen durch das Schaffen von Begegnungsräumen dazu beitragen, dass sich eine kollegiale Atmosphäre entwickelt.
Massnahmen: Kollegialität


Schaffen von gemeinsamen Erlebnissen im Alltag durch Möglichkeiten, sich zu
begegnen. Z.B. durch Begegnungszonen, Pausenräume etc.



Gemeinsame Erfolge in der Arbeitsgruppe, Abteilung oder im Unternehmen feiern. Z.B. Spontan-Apéro bei Projektabschluss, Mitarbeitendenanlässe.



Arbeitsteilung überdenken und verstärkt Möglichkeiten der Zusammenarbeit
schaffen.



Abschaffen von Strukturen, die Kollegialität behindern. Z.B. Lohnmodell anpassen, damit nicht bloss individuelle Beiträge in den Vordergrund gestellt werden.



Teamentwicklung, falls Schwierigkeiten in Arbeitsteams auftreten.

16.4 Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten (A4)
Entwicklungsmöglichkeiten rangieren bei Mitarbeitenden hoch, wenn es um die Beurteilung der Attraktivität eines Arbeitsverhältnisses geht. In unserer Untersuchung fungierte
dieser Aspekt an zweitwichtigster Stelle, gleich hinter der Bedeutung einer guten Entlohnung. Das zeigt, dass Unternehmen es sich nicht leisten können, die Entwicklungsmöglichkeiten als bedeutungslos oder als nicht realisierbar für KMUs wegzuschieben. Vielmehr geht es insbesondere in KMUs mit seinen flachen hierarchischen Strukturen darum,
die Sichtweise zu erweitern und Entwicklungsperspektiven mit einem breiteren Fokus als
die hierarchische Karriere zu definieren und anzubieten. Die qualitativen Interviews mit
Mitarbeitenden aus KMUs haben Facetten aufgezeigt, in welche Richtung solche Entwicklungsmöglichkeiten gedacht werden können.
Wichtig ist, dass unter Entwicklungsmöglichkeiten vielfältige Aspekte subsumiert werden
(siehe Abbildung 17). Mit der hierarchischen Karriere wird ein bekannter Weg der Personalentwicklung angesprochen, der sicher attraktiv, für KMUs aber nur bedingt realsierbar
ist. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit einer Zunahme des Verantwortungsbereichs.
Dabei kann es um eine Erweiterung des Zuständigkeitsbereiches und Verantwortungsgra- 48 -
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16.4.1 Klassische hierarchische Führungslaufbahn
Die Führungslaufbahn hat eine hohe Attraktivität für Mitarbeitende. In einigen Unternehmen ist sie die einzige valable und attraktive Entwicklungsperspektive. Allerdings schränkt
ein Fokus auf hierarchische Karrieren das Zielpublikum für potenzielle Entwicklungsperspektiven stark ein. Oftmals bleiben so vielversprechende Fachkräfte ohne Perspektive auf
Veränderungen.
In vielen Unternehmen werden die Hierarchien flacher, es gibt immer weniger Möglichkeiten für einen klassischen Kaminaufstieg. Das trifft insbesondere auch für KMUs zu, in
denen eine klassische Karriere nur für die wenigsten realisierbar ist und so kaum eine hinreichende Entwicklungsmöglichkeit für alle Fachkräfte darstellt.
16.4.2 Entwicklungsmöglichkeiten durch Zunahme des Verantwortungsbereiches
In vielen KMU ist es angezeigt, stärker auf eine Breitenförderung zu setzen und alternative
Entwicklungsmöglichkeiten zum hierarchischen Aufstieg einzusetzen. Eine gute Möglichkeit bietet die Ausweitung des Verantwortungsbereichs. So kann eine Person zusätzlich
Verantwortung fürs Lehrlingswesen übernehmen. Oder sie kann eine zusätzliche Arbeitsgruppe mit in den Aufgabenbereich bekommen oder einen weiteren Funktionsbereich im
Unternehmen übernehmen. Dadurch wird entweder die Personalverantwortung horizontal
ausgeweitet oder aber die Zuständigkeit für Fachbereiche erweitert.
16.4.3 Entwicklungsmöglichkeiten durch Wechsel in anderen Tätigkeitsbereich
Unter Entwicklungsmöglichkeiten ist auch der Wechsel zwischen Arbeitstätigkeiten angesprochen. Einige Arbeitnehmende sehen ihre Entwicklung im Laufe ihres Arbeitslebens im
Sinne eines Durchlaufens verschiedener Tätigkeiten. Anstatt sich in einem Teilgebiet vertieft zu spezialisieren, wünschen sie sich eine Abwechslung ihres Tätigkeitsgebietes. So
möchten einige in den Innendienst wechseln oder von der Produktion ins Marketing gehen
und so durch einen internen Wechsel eine andere Herausforderung bekommen. Eine solche
Entwicklung zielt auf die sukzessive Erweiterung und Verlagerung von Kompetenzen im
Berufsverlauf. Für das Unternehmen sind solche internen Wechsel insbesondere deshalb
spannend, weil Personen das Unternehmen bereits lange kennen und durch den Wechsel in
eine andere Funktion eine breitere Perspektive auf den Gesamtzusammenhang haben.
16.4.4 Personalentwicklungsfelder
Die Aktivitäten eines Unternehmens im Bereich des Kompetenzenerwerbs, der Personalentwicklung und der Weiterbildung lassen sich grob in Kategorien unterteilen wie z.B. „on
the job“, „off the job“, „near the job“ und „along the job“ (siehe Abbildung 18). Diese Felder zeigen auf, wie eine Entwicklung in die Führungslaufbahn, in einen grösseren Verantwortungsbereich oder in einen anderen Tätigkeitsbereit ermöglicht werden kann. Die Personalentwicklung kann dabei auf die Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit, der
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gen hinweg verbreitet. Die Entwicklung „off the job“ umfasst Massnahmen, die ausserhalb
des Arbeitsplatzes und/oder Unternehmens stattfinden. Solche Weiterbildungsmassnahmen
haben zumeist keinen oder nur einen mittelbaren Aufgabenbezug. Darunter fallen Kurse
bei Bildungseinrichtungen (z.B. Fachhochschule), Tagungen, Seminare, Konferenzen etc.
Zu allen genannten Entwicklungsmöglichkeiten können Massnahmen entwickelt werden.
Massnahmen: Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten


Entwicklungsmöglichkeiten im Mitarbeitendengespräch integrieren



Karrierewege im Unternehmen definieren und den Mitarbeitenden kommunizieren



Möglichkeiten zu internem Stellenwechsel anbieten und den Mitarbeitenden
kommunizieren.



Entwicklungen innerhalb des Jobs anbieten



Übertragung von mehr Verantwortung prüfen



Stellvertretungen definieren



Schlüsselpersonen definieren und fördern



Einzelnen Mitarbeitenden besondere oder spezialisierte Aufgaben geben, um
ihnen zu ermöglichen, sich zu Experten zu entwickeln.



Schwierige Aufgaben in die Arbeitsaufgabe integrieren, die zuvor noch nicht
Bestandteil der Tätigkeit waren.

16.5 Unterstützung der Weiterbildung (A5)
Die Weiterbildung soll die Kompetenzen der Mitarbeitenden an die aktuellen und künftigen Anforderungen des Unternehmens anpassen. Sie sollte deshalb auf gegenwärtige oder
zukünftige Aufgabenbereiche zugeschnitten sein.
Massnahmen: Unterstützung der Weiterbildung


Vergleich der Unterstützung zu anderen Arbeitgebern anstellen



Ressourcenverteilung auf die Belegschaft überdenken (profitieren nur einige
wenige von der Weiterbildung)?



Unterstützung von Weiterbildung anbieten (finanziell, Arbeitszeitausgleich).



Motivation zur Weiterbildung der Mitarbeitenden (on- und off the job) durch
Führungskräfte.



Personalentwicklungskonzept erarbeiten



Richtlinien für Weiterbildung ausarbeiten



Vorhandene Unterstützungsmöglichkeiten aktiv kommunizieren, und zwar sowohl on-the-job wie off-the-job-Möglichkeiten.
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Praxisbeispiel: Attraktivster Arbeitgeber des Rheintals
Die ThyssenKrupp Presta TecCenter AG hat sich zum Ziel gesetzt, zum „attraktivsten
Arbeitgeber des Rheintals“ zu werden. Dabei wird sowohl eine Top-Down- wie auch
eine Bottom-Up-Strategie verfolgt. Zum einen stellen nämlich Geschäftsleitung und
Führungskräfte regelmässige Benchmarks mit anderen Unternehmen an, um ihre eigenen
Stärken und Schwächen als Arbeitgeber auszuloten und Verbesserungsmöglichkeiten zu
identifizieren. Zum anderen werden aber auch alle Mitarbeitenden aktiv in Form von
regelmässigen Mitarbeitendenbefragungen und Workshops einbezogen, in denen sie u.a.
konkrete Verbesserungsvorschläge äussern können. Im Rahmen des Projektes „Attraktivster Arbeitgeber des Rheintals“ sind bereits erste Massnahmen implementiert bzw. auf
den Weg gebracht, wie z.B. die Verbesserung des Mobilitätskonzeptes, das Coaching
von Mitarbeitenden durch ein externes Beratungsunternehmen oder die Optimierung und
Flexibilisierung des Arbeitszeitmodells.

Massnahmen: Arbeitsbelastung und Arbeitszeit
Arbeitsbelastung


Überprüfen, ob Ziele realistisch sind und gegebenenfalls reformulieren



Unterstützung der Mitarbeitenden überprüfen



Personalplanung verbessern



Zeitmanagement verbessern



Aufstockung, gegebenenfalls durch Temporärkräfte



Personalaustausch zwischen Abteilungen



Abbau von Überstunden und Ferien



Arbeitsteilung überdenken



Gesundheitsschutz einen höheren Stellenwert einräumen

Arbeitszeit


Anbieten verschiedener Arbeitszeitmodelle



Ausgleich von Arbeitsspitzen durch verkürzte Arbeitszeit oder durch Verlängerung von Urlaubszeiten



Abstimmen der Arbeitszeitmodelle auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden



Flexibilisierung der Arbeitszeiten: Besitzt der einzelne Mitarbeitende „Zeitsouveränität“ und kann bei der Gestaltung seiner Arbeitszeit mitbestimmen?
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16.7 Arbeitsplatzsicherheit (A7)
Im Sinne eines psychologischen Vertrages zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern boten Arbeitgeber traditionell Arbeitsplatzsicherheit und erhielten dafür Loyalität und Leistungseinsatz ihrer Arbeitnehmenden (Raeder & Grote, 2003). Ein Unternehmen unterliegt
dabei der Verpflichtung, für die Stabilität der Arbeitsplätze zu sorgen. Die Arbeitsplatzsicherheit ist auch in Zeiten, in denen eine lebenslange Beschäftigungsdauer im gleichen
Betrieb schon längst nicht mehr zum Standard gehört, für viele Personen wichtig. Wie das
Human-Relations-Barometer 2011 (Grote & Staffelbach, 2011) gezeigt hat, sieht jeder
vierte Arbeitnehmende seine eigene Stelle in Gefahr, und das trotz der sich am Arbeitsmarkt bemerkbar machenden konjunkturellen Erholung. Es gilt deshalb zu überlegen, ob
die Arbeitsplatzsicherheit für das Unternehmen einen zentralen Wert darstellt und ob dieser genügend kommuniziert wird.

Praxisbeispiel: Arbeitsmarktfähigkeit erhalten
Ein kleines Beratungsunternehmen im Gesundheitswesen mit Beschäftigten aus Medizin- und Pflegeberufen kann ein nur sehr eingeschränktes Spektrum von beruflichen
Einsatzmöglichkeiten in einem neuen Berufsfeld bieten. Daher werden Mitarbeitende
dazu aufgefordert, eine zweite Arbeitsstelle anzunehmen. Beispielsweise übernehmen
Mitarbeitende im Auftrag des Unternehmens externe Aufgaben wie Einsätze im Rettungsdienst oder die Mitarbeit als Praxisassistentin. Andere sind Teilzeit in einem
Krankenhaus tätig. Dadurch wird das individuelle Kompetenzspektrum erweitert. Für
die Mitarbeitenden lässt dies die Option offen, das Berufsfeld auch wieder zu verlassen.
Quelle: Raeder & Grote (2003: 11)

Alternativ zur Gewährung einer Arbeitsplatzsicherheit gibt es die Möglichkeit, die Arbeitsmarktfähigkeit der Belegschaft zu erhalten und diesen Aspekt bewusst zu kommunizieren. Die Arbeitsmarktfähigkeit bleibt erhalten, wenn sich jemand ein breites Kompetenzportfolio erarbeiten kann. Anstelle der Arbeitsplatzsicherheit tritt damit die Sicherheit,
mit den erworbenen Kompetenzen eine entsprechende Beschäftigung in einem anderen
Betrieb zu finden. Für ein Unternehmen ergibt sich die Anforderung, für Mitarbeitende
attraktive Weiterentwicklungsmöglichkeiten anzubieten, sowohl „on the job“ wie auch „off
the job“. Die Investition in den Erhalt und Ausbau der Kompetenzen der Mitarbeitenden
steigert die Arbeitsproduktivität und erhält die Arbeitsmarktfähigkeit.
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17 Vergütung
Die Elemente zur Anreizsetzung oder zur Attraktivitätserhöhung eines Unternehmens können in materielle und immaterielle unterschieden werden (siehe Tabelle 3). Wir haben im
letzten Kapitel Massnahmen für die vornehmlich immateriellen Anreize besprochen und
haben Möglichkeiten aufgezeigt, mit Veränderungen der Arbeitsaufgabe oder des Autonomiegrades die Attraktivität der Arbeit zu erhöhen. In diesem Kapitel werden wir die direkten und indirekten finanziellen Anreize diskutieren.
Tabelle 3:

Elemente eines umfassenden Anreizsystems
Materielle Anreize

direkte finanzielle Anreize

indirekte finanzielle
Anreize
(Zusatzleistungen
bzw. Fringe Benefits)

Immaterielle Anreize

fix

variabel

Zeitlohn

Bezahlung von
Überstunden

Altersvorsorge

Anerkennung

Festgehalt /
Basisgehalt

Variables Gehalt

Betriebliche
Sozialleistungen

Arbeitsinhalt (Aufgabe)

Essensgeldzuschuss

Erfolgsbeteiligung

Dienstreisen

Autonomie

Jubiläums‐
zuwendungen

Dienstwagen

Arbeitsplatzsicherheit

Treueprämien

Konsumvorteile

Arbeitszeitregelung

Akkordlohn

Sachzuwendungen

Titel / Status

Sonderurlaub

Verantwortung

Spesenkonto

Partizipationsmöglichkeit

Unfallversicherung
Zinsgünstige Kredite

Beziehung zu
Mitarbeitenden
Entwicklungs‐
möglichkeiten

Nutzungsgewährungen

Leistungserfolg

Beratungs‐, Bank‐ und
Versicherungsleistungen

Image der Unternehmung
Führungsstil
Kommunikation /
Information
Standort

Quellen: Bau (2003: 38f) und Holtbrügge (2007: 181)
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m Vergleichh zum exterrnen Arbeitsmarkt betraachtete Loh
hn wird als externe Lo
ohngerechtiigkeit empffunden. Bezzahlt ein
Unteernehmen unnter dem Marktdurchsc
M
chnitt, müsssen nicht-monetäre Anrreize diesen
n Verlust
wettm
machen, wiie das z.B. durch
d
besonnders herau
usfordernde Aufgaben ooder durch ein sehr
gutess Image dess Unternehm
mens gescheehen kann.
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KURS
EXK
Lohn
nniveau in KMU verssus Grossun
nternehmen
In deer Schweizer Lohnstruukturerhebu
ung des Bu
undesamtes für Statistiik (BFS)
wirdd nicht nach
h Grössenkllassen von Unternehm
men differennziert, so dass
d
sich
hieraaus keine Aussagen
A
übber Lohnun
nterschiede zwischen K
KMU und GrossunG
terneehmen ableiiten lassen ((vgl. Bundeesamt für Staatistik, 20100).
In deer Liechten
nsteiner Lohhnstatistik findet
f
dageg
gen eine U
Unterscheidu
ung zwischenn verschied
denen Unterrnehmensgrrössen statt.. Es zeigt ssich dort ein
n deutlicher Zusammen
nhang zwiscchen der Lo
ohnhöhe un
nd der Unter
ernehmensgrrösse. In
Grosssunternehm
men mit meehr als 250 Beschäftigtten ist der mittlere Brruttolohn
(6‘8001 CHF) deeutlich höheer als in mitttelständischen Unternnehmen mit mindestens 50 Beschäftigten (5‘7737 CHF) und
u kleinen
n Betrieben mit mindestens 10
Bescchäftigten (5‘550 CHF
F) sowie Kleinstbetrie
K
eben (5‘3000 CHF). Alllerdings
sind diese Zahllen insofernn wenig au
ussagekräftig
g, da sie voon weiteren
n Unterschieeden wie beeispielsweisse dem Au
usbildungsniiveau der M
Mitarbeitend
den abstrahieren (vgl. Amt
A für Stattistik, 2008:: 15).
Studdien zu Einsstiegsgehälttern von Ho
ochschulabssolventen zzeigen, dasss mit zunehm
mender Untternehmensggrösse das durchschn
nittliche Einnstiegsgehallt steigt.
So können
k
Abso
olventen, diie bei einem
m Konzern mit
m über 5‘0000 Mitarbeitenden
einstteigen, ein Gehalt
G
erzi elen, das 6.44 Prozentt über dem Durchschn
nitt liegt,
währrend das Geehalt von H
Hochschulab
bsolventen bei
b einem K
Kleinstunterrnehmen
mit weniger
w
als 10 Mitarbeeitenden 13.52 Prozent und von Eiinsteigern bei einem
Unteernehmen zwischen
z
100 und 100 Beschäftig
gten 11.42 Prozent un
nter dem
Durcchschnittsgeehalt liegt (vvgl. Alma Mater
M
GmbH
H, 2010: 11 f).

Als w
weiterer Asspekt spielt die Anfordderung an eiinen Mitarb
beitenden eiine Rolle, an
a denen
sich der Fixlohnn orientieren sollte. Soo sind die Stellen
S
zumeeist durch FFunktionseiinstufungen bbestimmtenn Lohnklasseen zugeordnnet. Zudem
m können zusätzlich zu den Anford
derungen
an ddie Stelle auuch die Qu
ualifikationeen eines Mitarbeitende
M
en mit berüücksichtigt werden.
Nebeen der Lohnnhöhe spieltt aber die innterne Lohn
ngerechtigkeeit eine grossse Rolle. Hier
H sind
Kriteerien wie Koonsistenz, Nachvollzie
N
ehbarkeit des Systems und
u Leistunngsbezugs zeentral.
M
Massnahmen
n: Lohnniveau


Lohnnniveau auf Marktgerech
M
htigkeit unteersuchen: Lohnvergleic
L
che durchfü
ühren



Gegebbenenfalls Lohnsumme
L
e erhöhen



Unter dem Markttdurchschniitt liegende Gehälter mit
m immaterriellen Kom
mponenten koompensieren
n
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17.2 Lohnmodell (B2)
Lohnmodelle sind sehr unterschiedlich und müssen zur Kultur und Strategie eines Unternehmens passen. Ob und wie stark Einzelleistungen gewichtet und vergütet werden, muss
passend zum Unternehmen entschieden werden. Es kann grundsätzlich gefragt werden, ob
das Lohnmodell auch das belohnt, was das Unternehmen will, ob also beispielsweise Erfahrung besonders gefragt ist und auch vergütet werden soll oder ob stärker auf das Fachwissen als auf die Erfahrung abgestützt wird und dieser Aspekt vermehrt mit dem Lohnmodell berücksichtigt wird. Wichtig ist zudem, das Lohnmodell innerhalb eines Total
Compensation Ansatzes zu sehen, also alle materiellen Anreizelemente im Blick zu haben.
17.2.1 Bemessungsgrundlagen für Lohnmodelle
Die Lohnmodelle stützen sich in unterschiedlichem Ausmass auf für das Unternehmen
zentrale Aspekte von Stellenanforderungen, Leistung oder Qualifikationen. Einige Überlegungen zu relevanten Dimensionen für die Gestaltung des Lohnmodells im Rahmen von
Lohngerechtigkeit sind im Folgenden erläutert (vgl. Reichmann, 2004; Waibel et al.,
2009). Diese müssen auf die Anforderungen des jeweiligen Unternehmens in ein Mischverhältnis gebracht werden.
Als relevante Vergleichsdimensionen zur Gestaltung der Lohnhöhe zueinander gelten vor
allem unten aufgeführte Vergleichsdimensionen. Ein gerechtes Lohnsystem stellt ein auf
das Unternehmen angepasstes Mischverhältnis dieser Aspekte dar. Ein geeignetes Mass
der Lohngerechtigkeit lässt sich nur in der konkreten Situation für jeweils spezifische
Fach- und Führungskräfte bestimmen.
Anforderungsgerechtigkeit: Als Bewertungsmassstab für die Lohnfestsetzung und die
Lohnrelationen wird der Schwierigkeitsgrad der Aufgabe berücksichtigt. Anspruchsvollere
Tätigkeiten werden mit einem höheren Lohn vergütet. Die Anforderungsgerechtigkeit resultiert dabei aus den Aspekten der Arbeitsplatzbewertung mit den erforderlichen Kompetenzen (Fach-, Methoden-, Selbst-, Sozial- und Führungskompetenz) und der Stellenbeschreibung. Auf dieser Dimension werden also ausschliesslich die Anforderungen des
Arbeitsplatzes betrachtet.
Leistungsgerechtigkeit: Bei der Leistungsgerechtigkeit tritt die persönliche Leistung des
Arbeitnehmers in den Vordergrund. Somit wird der Tatsache Rechnung getragen, dass im
Rahmen der Anforderungsorientierung die Leistung positiv oder negativ von der Normalleistung abweichen kann. Ein leistungsgerechter Lohn gewichtet mittels variablen Bonusbestandteilen oder einer Gratifikation die erbrachte Leistung eines Mitarbeitenden. Voraussetzung hierfür ist eine Transparenz zwischen persönlicher Anstrengung und Belohnung.
Hierzu sollten Leistungsunterschiede messbar und dokumentierbar sein. Zudem ist eine
individuelle Beeinflussbarkeit der Ergebnisse, die zur Leistungsbeurteilung herangezogen
werden, entscheidend.
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Soziaalgerechtigkkeit: Der Lo
ohn kann siich anhand des Bedarffs des Mitarrbeitenden differend
ziereen und kannn in unterschiedlichem Ausmass sozialpolitis
s
sche Anlieggen berücksiichtigen.
So kkann die Lohhnhöhe am Familiensttand (Famillien- und Kinderzulageen) und am Preisniveauu des Wohnortes angeg
glichen werdden. Sie kaann auch So
ozialleistunggen berückssichtigen
wie zz.B. Lohnfoortzahlungen
n bei Krankkheit und Un
nfall.
Arbeeitsmarktgerrechtigkeit: Die Festleggung der Lo
ohnhöhe folgt nicht nurr internen Kriterien,
K
sonddern hängt auch
a
von ein
ner externenn Sichtweisse ab. Diesee bezieht sicch vor allem
m auf die
relatiive Knapphheit spezifisscher Qualiffikationen auf
a dem Arrbeitsmarkt.. Die Lohnh
höhe bestimm
mt sich aus dem Angeebot und derr Nachfragee auf dem Arbeitsbesc
A
chaffungsmaarkt. Für
die B
Bestimmungg wird hierzu oftmalss auf Verg
gütungs-Ben
nchmarks zuurückgegrifffen, die
durchh einen Verrgleich der Löhne ähnnlicher Posittionen in veerschiedeneen Unterneh
hmen einen ddurchschnitttlichen Marrktlohn erm
mitteln.

KURS
EXK
Marrktvergleich
h Durchsch
hnittslohn
Unteer www.loh
hncheck.ch kann man sich rasch einen Überrblick über aktuelle
Durcchschnittsgeehälter verscchaffen.

Quallifikationsgeerechtigkeitt: In jüngereer Zeit hat sich
s die Sichtweise zurr Bestimmu
ung eines
gerecchten Lohnnes um die Qualifikatiionsgerechttigkeit erweeitert. Grunndgedanke ist, dass
sich der Wert eines Arbeittnehmendenn nicht blosss aus den gegenwärtig
g
g ausgeübteen Tätigkeiteen, sondern auch aus zukünftig
z
zzu erwarten
nden Leistun
ngen bestim
mmt. Das Potenzial
P
einess Arbeitnehhmenden lässst sich an dden Qualifiikationen, die
d er aufweeist, ablesen
n, da sie
die E
Einsatzbereiitschaft und
d Qualität deer Leistung
g auch unterr sich änderrnden Arbeiitsbedingunggen und dynnamischen Entwicklung
E
gen mitbesttimmen. Hieer gilt also dder Grundsatz, dass
der L
Lohn in Abhhängigkeit der
d vom Arbbeitnehmen
nden angebo
otenen Quallifikationen steht.
17.2..2 Variablee Lohnbesttandteile
Variaable Löhne eignen sich
h für Arbeiitsaufgaben,, bei denen das Resultaat leicht beurteilbar
ist unnd somit nicht
n
z.B. die aufgeweendete Ansttrengung die hauptsächhliche Kom
mponente
des L
Lohnes ausm
macht, sond
dern die erbbrachte Leisstung. Schw
wierig erweisst sich teilw
weise die
Form
mulierung deer gewünschten Resulttate, da einee einseitige Fokussieruung der Mitaarbeitenden aauf die lohnnrelevanten
n Resultate eine Veren
ngung der zu
usätzlich nootwendigen
n und erwünsschten Verhhaltensweiseen mit sich bringen kan
nn.
Ob vvariable Löhhne ein bessonderer M otivator sin
nd, wird unterschiedlicch diskutierrt. Unbestritteen ist jedocch, dass sich
h je nach Loohnmodell unterschied
u
liche Personnen angezogen fühlen (ssiehe Kasteen „Variableer Leistungsslohn als Motivator?“).
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KURS
EXK
Variiabler Leisttungslohn aals Motivattor?
In deer Literaturr wird der Lohn vor allem
a
hinsicchtlich seinner Motivattionswirkungg und in Forrm eines Leeistungslohn
ns diskutiertt. Ob der Loohn tatsächlich eine
posittive Anreizw
wirkung enttfaltet und die
d Mitarbeitenden zu eeiner Leistu
ungssteigerunng motivierrt, ist dabei stark abhän
ngig vom Menschentyp
M
p. Idealtypisch wird
dabeei zwischen
n extrinsischh und intrin
nsisch motiivierten Miitarbeitendeen unterschieeden.
Extriinsisch mottivierte Mitaarbeitende reagieren auf
a äussere Anreize. Dabei
D
untersccheidet man
n zwischen (1) Einkom
mmensmaxim
mierern, diee in erster Linie
L
am
Geldderwerb inteeressiert sinnd und (2) Statusorien
ntierten, diee sich über die Einschättzung durch
h andere Peersonen deffinieren und
d dabei ihreen Status nicht
n
nur
durchh das Einko
ommen, sonndern auch über so genannte posiitionale Gü
üter (z.B.
Titell, Berufsbezzeichnungenn etc.) generrieren.
Intrinnsisch motivierte Mitarrbeitende siind dadurch
h gekennzeicchnet, dass sie nach
etwaas um seinerr selbst willlen streben. Dabei unterscheidet m
man (1) Lo
oyalisten,
welcche die Zielee ihres Unteernehmens zu
z ihren eig
genen macheen, (2) Form
malisten,
die als
a richtig geltende
g
Veerfahren intternalisiert haben und sie strikt befolgen,
b
und (3) Selbstbestimmte, ddie sich nurr ihrer eigen
nen Ideologgie verpflich
htet fühlen und
u sich dab
bei um andeere Aspekte oder Person
nen kaum kkümmern.
Einddeutig motiv
vationssteiggernd wirkt ein Leistun
ngslohn nuur bei einko
ommensmaxiimierenden Mitarbeiteenden. Bei Statusorienttierten eignnet er sich dagegen
nur begrenzt.
b
Lo
oyale, form
malistische und
u selbstbeestimmte M
Mitarbeitendee reagieren hingegen
h
en
ntweder garr nicht oderr im schlim
mmsten Falll sogar neg
gativ und
büsseen ihre intrrinsische A
Arbeitsmotiv
vation teilw
weise oder vvollständig ein. Für
diesee Menschen
ntypen eignnen sich niccht-materielle Motivatooren, wie z.B. Lob,
Partiizipation, Autonomie
A
ooder Befehl weitaus besser. Allerddings muss beachtet
werdden, dass diiese idealtyppischen Miitarbeitenden in der Reealität nichtt existieren. Stattdessen
n sind in deen meisten Menschen verschiedeene dieser Typen
T
–
htung – vereeint.
allerddings in untterschiedliccher Gewich
Quelle: Freey (2002)
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Massnahmen: Lohnmodell


Passung des Lohnmodells zur Unternehmensstrategie untersuchen



Lohnmodell daraufhin anpassen, was für das Unternehmen wichtig ist (Pay for
knowledge, Pay for experience)



Total Compensation Ansatz prüfen



Funktionseinstufungen der Stellen durchführen



Kommunikation und Begründung des Lohnniveaus und der verwendeten Kriterien

17.2.3 Mitarbeiterauszeichnungen
Viele Organisationen stehen unter erheblichem Kostendruck und haben nicht beliebigen
Spielraum bei den Lohnsummen. Daher sind Anerkennungsmodelle eine attraktive Ergänzung zur monetären Entlohnung. Anerkennung und Auszeichnung können starke Motivatoren sein. Zwar sei die Idee alt, aber sie solle in Zukunft wieder wichtiger werden, fordert
beispielsweise der Ökonom Bruno Frey (2009). Nach seiner Einschätzung seien Auszeichnungen für Menschen sehr motivierend, vor allem dann, wenn die Anerkennung öffentlich
bekannt wird. Denn während sich Spitzenmanager über das satte Plus auf ihrem Gehaltskonto nur allein freuen können, lassen Verdienstorden und Ehrenmedaillen den Geehrten
in einem anderen Licht erscheinen. Nicht zu vergessen ist also, dass bei den Prämien für
aussergewöhnliche Leistungen nicht in erster Linie das Geld wichtig ist, sondern vielmehr
die damit verbundene Anerkennung.
Eine Möglichkeit ist die regelmässige (monatlich, quartalsweise, jährlich) Auszeichnung
von Mitarbeitenden, die sich „weit über die Pflicht hinaus“ eingesetzt haben. Prämien können in Form von Geldbeträgen ausgestaltet sein, können aber auch Kinokarten, zusätzliche
Ferien oder Kaffeetassen sein. In zahlreichen Unternehmen sind Preise, Auszeichnungen
und Ehrungen für Mitarbeitende seit Jahren Usus – die Fast-Food-Kette McDonald’s kürt
in jeder Filiale regelmässig den „Mitarbeiter des Monats“, beim Handelsblatt gibt es freitags eine Flasche Champagner für den besten Artikel der Woche.
Eine verbreitete Anwendung für die Auszeichnung und Prämierung ist das Vorschlagswesen. Mitarbeitende erhalten als Gegenleistung für ihre Vorschläge zur Verbesserung der
Arbeitsabläufe oder zur Kosteneinsparung kleinere Geldbeträge.
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Praxisbeispiel: Auszeichnungen in einem Call Center
Für besonderes Engagement, das über die normalen Aufgaben eines Call-CenterMitarbeitenden hinausgeht und der gesamten Abteilung zugute kommt, verleiht das
Management regelmässig Auszeichnungen – z.B. an Mitarbeitende, die sich freiwillig
für Urlaubsvertretungen melden, kurzfristig für kranke Kollegen einspringen oder Betriebsausflüge organisieren. All diese Tätigkeiten, die bei der Beurteilung der eigentlichen Arbeitsleistung keine Rolle spielen, belohnt das Unternehmen mit einem so genannten „Gold Reward“. Der Empfänger bekommt eine Urkunde und eine kleine
Bonuszahlung zwischen 100 und 250 CHF. Im Vergleich zum durchschnittlichen Monatsgehalt der Call-Center-Mitarbeitenden, etwa 4500 CHF, handelt es sich um einen
eher symbolischen Geldbetrag, der aber eine ausgesprochen motivierende Wirkung hat.
Quelle: Neckermann & Frey (2009)

17.3 Sozial- und Nebenleistungen (B3)
Neben der Lohnhöhe und dem Lohnmodell, das über die Vergütung auch variabler Lohnbestandteile entscheidet, werden die Lohnnebenleistungen häufig in der Diskussion vernachlässigt. Unter Lohnnebenleistungen, so genannte Fringe Benefits, sind vom Arbeitgeber freiwillig offerierte Angebote zu verstehen, welche zusätzlich zum Grund- oder
variablen Lohn geleistet werden. Fringe Benefits („Fringe“ für Rand oder Saum), sind
demnach am Randgebiet des Lohns angesiedelte Leistungen (Jäggi, 2010). Sie dienen der
Steigerung der Motivation und der Identifikation mit dem Unternehmen. Aufgrund der
Lohnnebenleistungen reduziert sich zudem das steuerbare Einkommen (Gerber, Tschopp &
Brunner, 2008).
Zu den Lohnnebenleistungen gehören z.B. Firmenfahrzeuge, Mobiltelefone, Bahnabonnements oder spezielle Versicherungsleistungen. Darüber hinaus werden Rabatte oder Spezialkonditionen gewährt für firmeninterne oder externe Produkte und Dienstleistungen bis zu
Kostenbeteiligungen an Fitnessabos oder Essenspauschalen oder dem Gewähren von Beiträgen für die Kinderkrippe. In Abbildung 20 ist die jüngste Erhebung vom Bundesamt für
Statistik der Lohnnebenleistungen im öffentlichen und privaten Sektor zu finden. Abgebildet sind die Prozentzahlen der Unternehmen, die den genannten Fringe Benefit gewähren,
unterteilt nach Unternehmensgrösse. Es wird deutlich, dass KMU eher ein Geschäftsauto
auch für den Privatgebrauch gewähren als Grossunternehmen, letztere sich aber stärker an
überobligatorischen Zahlungen der 2. Säule beteiligen und verbilligte Produkte und Dienstleistungen gewähren. Bei mehr als 65% der Unternehmen machten bei dieser Erhebung die
Fringe Benefits bis zu 2% des Bruttolohnes aus, bei 24% der Unternehmen sogar zwischen
3 und 5%. Fringe Benefits gehören allerdings zu den unsicheren Werten. Sie zählen nicht
zum versicherten Verdienst und unterliegen in den Unternehmen auch stark den konjunkturellen Schwankungen.
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Abbildung 20: Häufigste Lohnnebenleistungen in Schweizer Betrieben 2008
in Prozent
0
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30
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Auto für Privatgebrauch

48.7

70
64.5
65.3

44.8
44.8
46.1

Mobiltelefon für Privatgebrauch
30.6
28.8

Beteiligung 2. Säule

64.6

21.7
20.3

Unentgeltl. / verbilligte Prdoukte / DL
13.4
12.5

Reka‐Checks

11.5
11

Bahnabonnemente
Vaterschaftsurlaub

9.7
8.5

KV‐Prämien

9.2
8.6

21
34.6
21.2
29.5

5.1
4.6

Essenspauschalen

3
2.6

Lebensversicherungsprämien

2.3
2.1

Total (10 MA und mehr)

48.2
30.5

6.8
5.6

Sportzentren / Vergnügungsanlagen
Vorzugszins / Kostenreduktion für…

60

15.5
9.5

6.2

10‐250 MA

mehr als 250 MA

Quelle: Bundesamt für Statistik (2011)

Die passgenaue Gestaltung der Lohnnebenleistungen kann sich für ein Unternehmen
durchaus lohnen und macht es zusätzlich attraktiv. Nicht zu vergessen ist allerdings die
gezielte Kommunikation der Lohnnebenleistungen, damit sie im Gesamtpaket der finanziellen Kompensation den Arbeitnehmenden in Erinnerung bleiben. Wenn Mitarbeitende
nicht genau Bescheid wissen über den Umfang und den Wert der gebotenen Vergünstigungen, können diese keinen Einfluss auf die Wahrnehmung als attraktiver Arbeitgeber ausüben.
Um auf die vielfältigen Bedürfnisse der Mitarbeitenden eingehen zu können, eignet sich
das so genannte Cafeteria-Modell. Bei diesem Modell treffen die Mitarbeitenden aus einer
mehr oder weniger breiten Palette von Zusatzleistungen für einen bestimmten Betrag eine
individuelle Auswahl. Der Vorteil liegt in der individuellen Anpassungsmöglichkeit an
persönliche Bedürfnisse für den Arbeitnehmenden.
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Praxisbeispiel: Attraktive Nebenleistungen
Die ThyssenKrupp Presta AG bietet ihren Mitarbeitenden alljährlich unterschiedliche
Konsumgüter zum vergünstigten Preis. Waren es z.B. in einem Jahr Skier, sind es im
anderen Jahr Mountainbikes oder Notebooks. Die vergünstigten Preise resultieren dabei
nicht nur aus den grösseren Abnahmemengen (ca. 800-1‘000) beim Hersteller, sondern
ergeben sich auch dadurch, dass das Unternehmen einen Zuschuss pro Mitarbeitendenden von rund 200 CHF gewährt. Der Nutzen für das Unternehmen zeigt sich in der höheren Mitarbeitendenmotivation. Zusätzlich werden all diese Konsumgüter mit dem Firmenlogo versehen, so dass auch der Bekanntheitsgrad des Unternehmens auf innovative
Weise gesteigert wird.

Massnahmen: Sozial- und Nebenleistungen


Sozial- und Nebenleistungen auf zeitgemässe Passung prüfen



Sozial- und Nebenleistungen den Mitarbeitenden aktiv kommunizieren



In Lohnausweis auch Sozial- und Nebenleistungen aufführen



Schaffung neuer Nebenleistungen



Auf gerechte Verteilung der Lohnnebenleistungen im Unternehmen achten (nicht
ausschliesslich das Kader berücksichtigen).
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18 U
Unterneh
hmen & Führungsk
F
kultur
Der B
Bereich „U
Unternehmen
n und Führuungskultur““ umfasst fü
ünf Kriterienn, die alle zu
z einem
Gesaamturteil übber die Kulttur im Unteernehmen beitragen
b
un
nd damit enntscheidend
d für die
Binddung und Geewinnung von
v Mitarbeiitenden sind
d (siehe Abb
bildung 21)).
Abbiildung 21: Kriterien
K
deer Arbeitgeeberattraktivvität im Beereich „Untternehmen & Führuungs-kulturr“

Der B
Begriff der Unternehm
menskultur uumschreibt die Gesamttheit der in der Untern
nehmung
bewuusst oder unnbewusst ku
ultivierten, symbolisch
h oder spracchlich tradiierten Wertü
überzeugunggen, Denkm
muster und Verhaltensno
V
ormen – ku
urzum das „So machen wir das hieer!“, also
die A
Art und Weiise, wie miteinander um
mgegangen und gearbeitet wird.
Die U
Unternehmenskultur bildet
b
die B
Basis für diee Führungsk
kultur, die Lernkultur und die
Workk-Life-Balaance und istt ein wesenntliches Merkmal für die
d Attraktivvität des UnternehU
menss. Generell wird
w eine sttarke und eiine mitarbeiitendenorien
ntierte Unteernehmensk
kultur als
zentrral für den Unternehm
menserfolg aangesehen, da
d ein entsp
prechend hööheres Mitaarbeitendenengagement die Folge ist.
i Eine staarke Untern
nehmenskulttur äussert ssich darin, dass
d alle
Mitaarbeitenden in hohem Masse
M
die G
Grundwertee der Untern
nehmung teeilen und sicch ihnen
starkk verpflichteet fühlen. In einer Unnternehmensskultur mit hoher Mitaarbeitenden
norientierung sind die Führungskrä
F
äfte für die Mitarbeiten
nden besserr ansprechbbar und brin
ngen gegenüüber den Mittarbeitenden
n deutlich ihhre Wertsch
hätzung und
d Anerkennu
nung zum Au
usdruck.

18.1 Führunggskultur (C
C1)
Die F
Führungskuultur ist diee Art und W
Weise wie Führungskr
F
äfte ihre Fuunktion als Verantwortlliche für Mitarbeitend
M
de und derren Steueru
ung tagtäglich umsetzzen. Sie dieent dem
Zwecck, die Zielee des Unterrnehmens unnd der Mitaarbeitenden miteinanderr zu vereineen.
Die ggegenwärtiggen Sitten, Arbeitsweiisen und Um
mgangsform
men sind w
weitgehend vom
v
Erfolg und Misseerfolg in deer bisherigeen Unterneh
hmensgesch
hichte geprrägt. Besonders der
oder die Gründeer der Unterrnehmung hhaben/hatten einen starrken Einfluuss auf die EntwickE
lung der Unternnehmens- und
u der Fühhrungskulturr, indem sie alle Mitaarbeitenden auf ihre
Visioon, ihre Artt zu Denken
n und zu H
Handeln „ein
nschwören““. Mit zunehhmender UnternehU
menssgrösse wirdd die Kulturr über die P
Personalausw
wahl, das Vorbildmode
V
ell und das Handeln
der F
Führungskrääfte und du
urch die Inttegration neeuer Mitarb
beitender auufrechterhalten und
verbrreitet. Den Führungskrräften und iihrem Verh
halten komm
mt somit einne besondeere Rolle
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zu. Ihre Art zu führen ist Teil der Unternehmenskultur und prägt entscheidend das Arbeitsklima. In vielen Unternehmen wird die Führungskultur in Führungsgrundsätzen und Führungsrichtlinien aus der Unternehmensvision entwickelt und festgelegt. Idealerweise erfolgt dies in einem Workshop mit Geschäftsleitung und Führungskräften, denn nur
gemeinsam aufgestellte Grundsätze können sich als Teil der Kultur etablieren – diktierte
Grundsätze werden weniger Eingang in das alltägliche Handeln finden.
Die Zufriedenheit mit der Führungskraft hängt insbesondere ab vom gegenseitigen Vertrauen zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden und vom fairen Verhalten der Führungskraft gegenüber ihren Mitarbeitenden. Kooperation und Kommunikation sind wesentliche Elemente einer mitarbeitendenorientierten und wertschätzenden Führung. Die
erfolgreiche Führungskraft ist in der Lage, die Fähigkeiten ihrer Mitarbeitenden zu erkennen und zu entwickeln. Sie unterstützt Mitarbeitende, Potenziale optimal zu nutzen.
Viele KMU gehen dazu über, Führungsleitlinien dahingehend zu entwickeln, dass sie eine
wertorientierte Führung unterstützen. Indem sie Vertrauen in ihre Mitarbeitenden setzen,
Mitarbeitende respektieren und wertschätzen, Individualität zulassen, Konflikte lösen und
Leistung und Erfolg verlangen, machen sie die Mitarbeitenden zu „Mit-Unternehmenden“.
So werden die Loyalität gegenüber der Unternehmung und die Bindung an das Unternehmen besonders gestärkt und Geschäftsergebnisse positiv beeinflusst.

Massnahmen: Führungskultur


Walking around: regelmässig durch das Unternehmen gehen und kurze Gespräche
mit Mitarbeitenden führen



Politik der offenen Türe: Kommunikationsbereitschaft signalisieren, jederzeit ansprechbar sein



Respekt gegenüber Mitarbeitenden vorleben



Anerkennung der Mitarbeitenden



Wertschätzung der Mitarbeitenden



Vertrauen in die Mitarbeitenden setzen, u.a. durch das Gewähren von Freiräumen



Leistung und Erfolg von Mitarbeitenden einfordern



Formulierung von Führungsgrundsätzen und/oder Führungsrichtlinien



Kriterien für die Auswahl, Beurteilung und Entlohnung von Führungskräften festlegen



Analyse der bestehenden und eventuell Veränderung der Führungskultur



Ggf. Unterstützung durch Weiterbildungen
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18.2 Informations- und Kommunikationspolitik (C2)
Unter dem Aspekt der Unternehmenskultur betrachtet, geht es hier um die unternehmensinterne Informations- und Kommunikationspolitik. Wie bereits als eine Stärke vom KMU
herausgearbeitet wurde, bieten KMU kurze Kommunikationswege. Es bietet sich aufgrund
der flachen Hierarchien die direkte Kommunikation an.
Ohne Mitarbeitende, die Visionen und Strategien mittragen, kann kein Unternehmen erfolgreich agieren. Daher beschäftigt sich die Informations- und Kommunikationspolitik im
Unternehmen mit der Frage, wie die Ziele des Unternehmens verständlich und wirkungsvoll vermittelt werden können, wie über die eigenen Aktivitäten und deren Ergebnisse informiert wird, wie die Organisation die Meinungen und Wünsche der relevanten Anspruchsgruppen erfährt und wie die Prozesse innerhalb der Organisation gestaltet werden.
Ziel interner Unternehmenskommunikation ist es, das Know-how der Mitarbeitenden zu
mobilisieren und deren Engagement zu fördern, die Akzeptanz von Entscheidungen und
Prozessen zu stärken, die Umsetzung der Geschäftsziele auf allen Ebenen des Unternehmens zu verbessern und die einzelnen Kommunikationswege zu optimieren.
Für eine professionelle Kommunikation, die als offen und vertrauensvoll beurteilt wird, ist
es wichtig, nicht nur zu informieren und Vorteile zu kommunizieren, sondern auch Ängste,
Sorgen und Nöte der Mitarbeitenden anzusprechen. Erst wenn ausgewogen diskutiert wird,
entsteht Identifikation. Man sollte daher auch Widerspruch, Skepsis und Bedenken zulassen und sich mit ihnen argumentativ auseinandersetzen. Wann immer möglich sollte dies
in direktem Kontakt geschehen. Ergänzend dazu sind weitere Kommunikationskanäle zu
wählen, die informieren und sicherstellen, dass alle Mitarbeitenden gleichermassen erreicht
werden können. Von zentraler Bedeutung sind z.B. Informationen über wichtige Ereignisse, organisatorische Änderungen, Unternehmensstrategie, Informationen über die Produkte
und Märkte, sowie über die betriebliche Personalpolitik, über Lohn und Gehalt sowie Sozialleistungen.
Massnahmen: Informations- und Kommunikationspolitik


Überprüfung der unternehmensinternen Informationskanäle



Überprüfung der Nutzung der im Unternehmen zur Verfügung stehenden Informationskanäle – wann immer möglich den direkten Kommunikationsweg
suchen



„Frühstücksgespräche“ mit CEO/Führungskräften



Regelmässige Information der Mitarbeitenden, z.B. durch Betriebsversammlung, Informationsveranstaltungen, Mitarbeiterzeitung, Schwarzes Brett,
Newsletter, E-Mail, Intranet, Internet, Video-Botschaften



Einsatzmöglichkeiten von Social Media, Web 2.0 prüfen



Geschäftsberichte
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Führungskräftetraining



Management Development



Vgl. auch Tabelle 12: Instrumente der Public Relation für Unternehmen, S. 90

18.3 Lernkultur und Innovationen (C3)
Lernkultur beinhaltet Werte, Normen, Einstellungen und Erwartungen in Bezug auf Lernen
im Unternehmen. In ihnen zeigt sich der Stellenwert, der dem Lernen im Unternehmen
zukommt. Die Unternehmenskultur, der Informationsfluss und das Verhalten der Führungskräfte nehmen entscheidenden Einfluss darauf, wie aufgeschlossen die Mitarbeitenden dem Lernen und Innovationen gegenüberstehen.
Ein möglichst ungehinderter Informationsfluss unterstützt eine Lernkultur und fördert Innovationen, einerseits durch den Informationsaustausch innerhalb der Unternehmung (z.B.
zwischen Abteilungen) und andererseits durch den Informationsaustausch ausserhalb der
Unternehmung (z.B. Kontakt zu wissenschaftlichen Einrichtungen). Kommunikations- und
Kooperationsprozesse werden unterstützt durch die Unternehmenskultur. So wirken sich
z.B. Prozessinnovationen nur bei jenen Unternehmen auf den Erfolg aus, die über eine fehlertolerante und Initiative wertschätzende Unternehmenskultur verfügen. Ausserdem äussern Mitarbeitende sehr wahrscheinlich nur dann eigene Ideen, wenn diese auch wertschätzend wahrgenommen werden. Die Unterstützung der Führungskräfte ist besonders wichtig,
da innovativen Ideen und Vorschlägen häufig mit Widerständen begegnet wird, die es zu
überwinden gilt. Führungskräfte können gezielt die Ideengenerierung fördern, Ressourcen
zuteilen und bei Konflikten oder Widerständen vermitteln. Dass ein gezielt gefördertes
Vorschlagswesen Geld spart sowie kreative Ideen fördert, konnte in mehreren Studien belegt werden (vgl. Sonntag, 1996).
Massnahmen: Lernkultur und Innovationen


Gelebte Fehlerkultur: Fehler und Beinahefehler akzeptieren, offen darüber
kommunizieren, Ursachen ohne Sanktionen analysieren



Qualitätszirkel: regelmässige Arbeitskreise in denen eine Gruppe von Mitarbeitenden z.B. einmal pro Monat über Verbesserungsmöglichkeiten der Produkte
oder Arbeitsabläufe diskutiert und die Verbesserungen umsetzt



KVP (Kontinuierliche Verbesserungs-Prozesse) und Vorschlagswesen



Ideenmanagement pflegen



Begegnungsräume einrichten



Rolle und Aufgaben der Führungskräfte bei der Unterstützung des Lernens ihrer
Mitarbeitenden klären



Berufsbezogener Besuch von Fachmessen und Kongressen und Austausch im
Unternehmen
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Selbstgesteuertes Lernen am Arbeitsplatz mit Hilfe von computerunterstützten
Selbstlernprogrammen



Selbstgesteuertes Lernen am Arbeitsplatz durch Nutzung von Lernangeboten im
Internet



Job-Rotation: der Wechsel in eine andere Aufgabe öffnet ggf. auch den Blick
für neue Lösungsideen



Vom Unternehmen organisierte Austauschprogramme mit anderen Unternehmen



Seminare, Trainings zu kreativem Problemlösen, Unternehmenskultur, Wissensmanagement, Innovationen

18.4 Attraktivität des Unternehmens (C4)
Unter der Attraktivität des Unternehmens wird hier die Position verstanden, die das Unternehmen am Markt inne hat. Attraktiv ist ein Unternehmen für Fach- und Führungskräfte
insbesondere dann, wenn es einen stabilen wirtschaftlichen Erfolg vorweisen kann und
wenn seine Produkte ein gutes Image aufweisen. Dazu gehört aber auch das GesamtImage, wie das Unternehmen von aussen wahrgenommen wird. Damit eng zusammen
hängt die Branche, in der ein Unternehmen tätig ist.
Praxisbeispiel: Attraktivität des Unternehmens
„Persönlich lege ich viel Wert auf nachhaltige Produkte, sei es im ökologischen oder
medizinischen Sinne. Mein jetziger Arbeitgeber ist für mich in der optimalen Branche
angesiedelt und steht für qualitativ hochwertige Produkte. (…) Unsere Produkte sind
zwar hochpreisig, aber eben auch qualitativ absolut hochwertig und sehr innovativ. Es
wird von uns erfolgreich die Strategie „high price & high quality“ verfolgt. Deshalb
haben wir einen so hohen Marktanteil und in der Branche einen Top-Namen. (…) Unser Image ist sehr gut: sowohl bei den Arbeitnehmern als auch am Markt bei den Kunden und ebenso innerhalb der Bevölkerung.“
Quelle: Führungskraft aus liechtensteinischem Unternehmen im Rahmen der Interviewphase

Die Giesserei-Branche beispielsweise verfügt vielfach über kein gutes Image in der Aussenwahrnehmung und gilt als wenig innovationsfreudige Branche. Was jedoch wenig bekannt ist, ist dass sich die Giesserei-Unternehmen durch eine hohe Zuverlässigkeit, Prozesssicherheit, Termintreue und Beständigkeit auszeichnen, welche für einen
hervorragenden Ruf bei Insidern, wie Kunden und Zulieferern sorgen (vgl. Newsletter,
Giesserei-Verband.ch). Derartige Attribute gilt es zu kommunizieren. Ebenso trägt der
Erfolg des Unternehmens zur Imagebildung und damit im besten Fall zur Attraktivität des
Unternehmens bei. Häufig sind KMUs nur innerhalb eines engen Branchenumfelds be-
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kannt, können aber gleichzeitig Weltmarktführer sein oder hoch spezialisiert in einer Nische erfolgreich wirtschaften – diese Fakten gilt es öffentlich zu machen. Sie steigern die
Attraktivität des Unternehmens für potenzielle Mitarbeitende. Des Weiteren sollten die
Besonderheiten der Produkte herausgestrichen werden.
Massnahmen: Attraktivität des Unternehmens


Mitarbeitendenbefragungen zu den Themen: Attraktivität von Branche und
Produkt(en)



Produkte-Workshops: Besonderheiten der Produkte herausarbeiten



Laufende Information und Kommunikation zu Position am Markt, Besonderheiten der Produkte und Branche



Fluktuation und Fluktuationsgründe auswerten und entsprechende Massnahmen
ableiten, z.B. Imagebildung für die Branche

18.5 Work-Life-Balance (C5)
Unter Work-Life-Balance ist ein ausgewogenes Verhältnis von Arbeit und Privatleben zu
verstehen. Geld und Karriere sind für viele nicht mehr oberstes Ziel ihres Berufslebens.
Ihnen ist es wichtig, ihre privaten Interessen oder ihr Verständnis von Familienleben mit
den Anforderungen in der Arbeitswelt in Einklang zu bringen. Dazu gehören das Wohlfühlen am Arbeitsplatz, der Spass an der beruflichen Aufgabe und ein gutes Verhältnis mit
dem Vorgesetzten und den Kollegen. Die Work-Life-Balance steht im engen Verhältnis
mit der Arbeitsbelastung und den Arbeitszeitmodellen.
Massnahmen: Work-Life-Balance


Flexible Arbeitszeitmodelle und/oder Arbeiten von Zuhause aus ermöglichen



Kinderbetreuung einrichten/unterstützen (z.B. auch mit benachbarten Unternehmen)



Trainings zu Ressourcen-, Zeitmanagement



Ausgleichende Aktivitäten anbieten und unterstützen (Sportangebote etc.)



Rückkehrkonzept für WiedereinsteigerInnen erarbeiten



Familienbedingte Freistellung ermöglichen



Flexible Formen der Arbeitsorganisation ermöglichen



Anlaufstelle zu Fragen rund um das Thema „Beruf und Familie“ einrichten



Mitarbeiterzeitung mit eigener Rubrik zu Fragen zum Thema „Beruf und Familie“
sowie über familienrelevante Regelungen im Unternehmen und in der Region
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Abbiildung 22: Kriterien

19.1 Verkehrssanbindung
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schnell Erfolge zeigt. Er setzt an konkreten Mobilitätsproblemen aus Sicht der Mitarbeitenden an (z.B. Parkplatzsituation) und schafft dafür durch Einzelmassnahmen (z.B. Organisation von Fahrgemeinschaften) Abhilfe.
Tabelle 4:

Ansätze des betrieblichen Mobilitätsmanagements

Massnahmenorientierter,
punktueller Ansatz

Umfassender, systematischer Ansatz

Ausgehend von einem oder mehreren kon‐ Basiert in der Regel auf einem systemati‐
kret definierten Zielen oder Problemen z.B. schen Konzept (Mobilitätsplan bzw. Be‐
- Förderung der Fahrradnutzung
triebsverkehrsplan).
- Verringerung des Parkdrucks
Ableitung einzelner Massnahmen z.B.
- Verbesserung
der
Radab‐
stellmöglichkeiten
- Einführung
einer
Stellplatzbewirtschaftung

Ausgehend vom Status quo erfolgt eine
übersichtliche, systematische und hand‐
lungsorientierte Darstellung des Vorgehens
bei Einführung eines betrieblichen Mobili‐
tätskonzeptes.

Pro und contra
+ geringerer Aufwand
+ kurzfristige Umsetzbarkeit
+ schrittweises Vorgehen möglich
‐ Vorgehen eher unsystematisch
‐ geringere Reichweite

Pro und contra
+ ausgewogener Massnahmenmix
+ hohe Breitenwirkung
+ Zeithorizont mittel‐ bis langfristig
‐ höherer Aufwand
‐ längerer Vorlauf
Quelle: ILS NRW (2007: 36)

Praxisbeispiel: INFICON und das betriebliche Mobilitätsmanagement
Der Miteinbezug des Pendlerverkehrs in die Energieanalyse des Umweltmanagementsystems sowie ein Neubau führten bei der Inficon AG (Balzers, Liechtenstein) zur Einführung eines betrieblichen Mobilitätsmanagements. Mit der Einführung einer Parkraumbewirtschaftung, eines Ökobonus und der Teilnahme am Car-Sharing von
Mobility konnte eine markante Reduktion der Autonutzung im Pendlerverkehr erreicht
werden.
Das Mobilitätsmanagement wird bei den Mitarbeitenden sehr positiv aufgenommen.
Über 50% der Mitarbeitenden sind Mitglied im „Inficon Mobilitäts-Club“ und profitieren somit von den offerierten Leistungen.
Das Mobilitätsmanagement führt bei den Mitarbeitenden zudem zu tieferen Mobilitätskosten, mehr körperlicher Bewegung und somit zu tieferen Krankheitskosten.
Quelle: www.mobilservice.ch/mobilservice/akten/mobilität/inficon.html
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19.1.2 Öffentlicher Nahverkehr
Dem öffentlichen Nahverkehr (ÖV) kommt eine wichtige Bedeutung zu, da er zum einen
als Alternative zum motorisierten Individualverkehr mit zahlreichen Umweltvorteilen (z.B.
Reduktion des CO2-Ausstosses etc.) verbunden ist. Zum anderen wird gerade in ländlichen
Regionen meist ein grosses Verbesserungspotenzial beim vorhandenen ÖV-Angebot diagnostiziert. Die Massnahmen des betrieblichen Mobilitätsmanagements müssen somit beide
Stossrichtungen verfolgen: Motivation der Beschäftigten zum Umstieg auf den ÖV sowie
Verbesserung der bestehenden ÖV-Anbindung (vgl.Tabelle 5).
Tabelle 5:

Massnahmen für den öffentlichen Verkehr
Öffentlicher Nahverkehr ( Bahn, Bus)
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐

Informationen zu Verkehrsverbindungen und ‐
vergünstigungen
Jobtickets (rabattierte Fahrkarten für Arbeitnehmende)
aushandeln (evtl. in Verbund mit anderen Unternehmen)
Gewährleistung von Kostenzuschüssen
Angebot von Schnuppertickets
Persönliche Fahrpläne (Anpassung der Arbeitszeiten an
Verkehrs‐ und Taktzeiten)
Verhandlung mit Verkehrsträgern / Kommunen über Halte‐
stellen, Taktzeiten (evtl. in Verbund mit anderen Unter‐
nehmen)
Einrichtung von Shuttleservices (evtl. in Verbund mit ande‐
ren Unternehmen)
Einrichtung von Werksbussen (evtl. in Verbund mit anderen
Unternehmen)

19.1.3 Nicht-motorisierter Individualverkehr
Das Pendeln mit dem Velo bzw. zu Fuss stellen ebenfalls wichtige Alternativen zum motorisierten Individualverkehr dar. Massnahmen in diesen Bereichen dienen ebenfalls dazu,
die Mitarbeitenden zu einem Umstieg auf den nicht-motorisierten Individualverkehr zu
motivieren und zudem die Verkehrsanbindung zu verbessern (vgl. Tabelle 6). Alle Massnahmen zur Förderung und Verbesserung des nicht-motorisierten Individualverkehrs lassen
sich zudem problemlos mit den Zielen des betrieblichen Gesundheitsmanagements verknüpfen.
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Tabelle 6:

Massnahmen für den nicht-motorisierten Individualverkehrs
Nicht‐motorisierter Individualverkehr
Pendeln mit dem Velo
Teilnahme an kommunalen bzw. überbetrieblichen Aktio‐
nen / Wettbewerben (z.B. „Mit dem Velo zur Arbeit“)
‐
Initiierung von betrieblichen bzw. überbetrieblichen (Ver‐
bund mit anderen Unternehmen) Aktionen / Wettbewer‐
ben (z.B. „Mit dem Velo zur Arbeit“)
‐
Witterungsgeschützte, diebstahlsichere, eingangsnahe
Fahrradabstellplätze
‐
Duschen und Umkleidekabinen
‐
Firmenfahrräder (evtl. in Verbund mit anderen Unterneh‐
men)
‐
Fahrradgutscheine für den Kauf eines Velos
‐
Prämien für gefahrene Velo‐Kilometer zur Arbeit
‐
Organisation von Velo‐Fahrgemeinschaften
Pendeln zu Fuss
‐

‐
‐

‐
‐

Teilnahme an kommunalen bzw. überbetrieblichen Aktio‐
nen / Wettbewerben (z.B. „Zu Fuss zur Arbeit“)
Initiierung von betrieblichen bzw. überbetrieblichen (Ver‐
bund mit anderen Unternehmen) Aktionen / Wettbewer‐
ben (z.B. „Zu Fuss zur Arbeit“)
Prämien für zurückgelegte Kilometer zur Arbeit
Optimierung der Fusswege zu den ÖV‐Haltestellen

19.1.4 Motorisierter Individualverkehr
Tabelle 7:

Massnahmen für den motorisierten Individualverkehr
Motorisierter Individualverkehr (Auto)
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Organisation von Fahrgemeinschaften (evtl. in Verbund mit
anderen Unternehmen)
Reservierte Parkplätze für Fahrgemeinschaften
Überbetrieblicher Car‐Pool an Firmenfahrzeugen zur priva‐
ten Nutzung für den Arbeitsweg
Car‐Sharing für Geschäftsreisen
Kostenzuschüsse für Fahrgemeinschaften
Überbetriebliche Stellplätze in Verbund mit anderen Unter‐
nehmen
Zuteilung von Stellplätzen
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Alternativen zum motorisierten Individualverkehr sind allerdings nicht immer sinnvoll und
möglich, so dass auch Verbesserungen innerhalb des Bereichs des motorisierten Individualverkehrs selbst angezeigt sind (vgl. Tabelle 7).
19.1.5 Grenzüberschreitende Mobilität
Da Schweizer KMU in vielen Landesteilen Pendler aus dem benachbarten Ausland beschäftigen, stellt für sie der grenzüberschreitende Verkehr eine besondere Herausforderung
(z.B. Staus und Wartezeiten an den Grenzen, mangelhafte grenzüberschreitende ÖVAngebote etc.) dar. Probleme im grenzüberschreitenden Verkehr lassen sich nicht in Eigenregie lösen, sondern können nur im Verbund zwischen Unternehmen und deren Interessenvertretungen (z.B. Arbeitgeberverbände), Politik (z.B. kantonale bzw. regionale Standortförderung) und Verkehrsträgern selbst gelöst werden, weshalb mittlerweile auch in
einigen Grenzregionen erste grenzüberschreitende Mobilitätsprojekte aufgelegt werden.
Massnahmen: Verkehrsanbindung


Motivation der Beschäftigten zum Umstieg auf den ÖV beispielsweise durch
Jobtickets, Kostenzuschüsse für Fahrkarten, Schnuppertickets, persönliche
Fahrpläne (evtl. in Verbund mit anderen Unternehmen)



Verbesserung der ÖV-Verkehrsanbindung durch Verhandlung mit Verkehrsträgern und Kommunen über Haltestellen und Taktzeiten, Einrichtung von Shuttleservices und Werksbussen (evtl. in Verbund mit anderen Unternehmen)



Motivation der Beschäftigten zum Umstieg auf den nicht-motorisierten Individualverkehr (Velo und zu Fuss) z.B. durch Initiierung von Wettbewerben,
Vergabe von Prämien, Bereitstellung von Duschen und Umkleidekabinen,
Vergabe von Fahrradgutscheinen



Verbesserungen im Bereich des nicht-motorisierten Individualverkehrs beispielsweise durch Bereitstellung von Firmenvelos, witterungsgeschützten, diebstahlsicheren Unterstellplätzen, Organisation von Velo-Fahrgemeinschaften



Verbesserung der Verkehrsanbindung beim motorisierten Individualverkehr
durch Pendlernetze (z.B. Organisation von Fahrgemeinschaften, Car-Sharing)
und Stellplatzmanagement (z.B. Zuteilung von Stellplätzen)

Praxisbeispiel zum grenzüberschreitenden Verkehr
Im Zuge des Interreg IV-Programms (Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein), das seit 2007
läuft, werden konkrete Projekte zur Förderung der grenzüberschreitenden Mobilität in
der Region Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein unterstützt (vgl. http://www.interreg.org/),
wie beispielsweise das Projekt „Grenzüberschreitende Vernetzung öffentlicher Verkehrssysteme“, in dessen Zentrum die neue grenzüberschreitende Buslinie zwischen
Dornbirn (A), Heerbrugg (CH) und Lustenau (A) steht.
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19.2 Image der Region (D2)
Auch wenn die klassische Standortförderung zuzüglich des Regionalmarketings nach innen
und nach aussen in erster Linie die Aufgabe kommunaler bzw. kantonaler Stellen ist, können auch Unternehmen einen wichtigen Beitrag leisten.
Die Attraktivität einer Region und das Ansehen jedes einzelnen Unternehmens innerhalb
dieser Region beeinflussen sich gegenseitig. Aufgrund dieses Abhängigkeitsverhältnisses
ist es für KMU angezeigt, sich in ihren Aussenauftritten immer auch als Botschafter für
ihre Region zu verstehen und mit dieser oder für diese zu werben. Dabei stehen den Unternehmen zahlreiche Möglichkeiten zur Verfügung, sowohl nach innen als auch nach aussen
als Botschafter ihrer Region aufzutreten, angefangen von Informationen zu regionalen
Standortvorteilen auf der Firmenhomepage bis hin zum gemeinsamen Auftritt mit anderen
Unternehmen oder Vertretern der Standortförderung bei öffentlichen Anlässen und Messen.
Daneben ist es für KMU ebenso wie für Grossunternehmen generell angezeigt, sich regelmässig mit Vertretern der kommunalen bzw. regionalen Standortförderung auszutauschen
und ihre eigenen Interessen ebenso wie die Interessen ihrer Mitarbeitenden bei den Verantwortlichen der Standortentwicklung zu platzieren.

Massnahmen: Image der Region


Informationen zu regionalen Standortvorteilen (z.B. intakte Natur mit vielfältigen Outdoor-Freizeitangeboten, Nähe zu Tourismusgebieten etc.) auf Firmenhomepages sowie in Stellenanzeigen, Firmenporträts und -veröffentlichungen



Einbetten von regionalen Imagefilmen auf Firmenhomepage



Auslegen von Flyern / Werbebroschüren der Standortförderung bei Messen und
Veranstaltungen



Gemeinsamer Auftritt mit anderen KMU bzw. Vertretern der Standortförderung
auf Veranstaltungen und Messen



Informationen zu regionalen Angeboten (z.B. Vereinen, Freizeitaktivitäten etc.)
für Mitarbeitende auf Schwarzen Brettern / Intranet



Regelmässiger Austausch mit und Interessenvertretung bei Verantwortlichen der
Standortentwicklung (z.B. Mitarbeit in Projektgruppen etc.)
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Praxisbeispiel Imagefilm und Filmporträt Buchs
In einer Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde Buchs, mehreren Buchser Institutionen und Unternehmen sowie RegioTV.ch entstand ein acht-minütiges Filmporträt der
im St. Galler Rheintal gelegenen Gemeinde Buchs. In diesem Filmporträt wird die
Zentrumsgemeinde als vielseitiges, modernes Zentrum in einem attraktiven Wirtschafts- und Lebensraum vorgestellt. Das Filmporträt kann direkt über das Internet
abgespielt werden (http://regiotv.ch/buchs/). Entsprechend problemlos lässt sich der
Link auf jeder Firmenhomepage platzieren.

19.3 Regionale Verankerung (D3)
Die regionale Verankerung erstreckt sich sowohl auf die Verankerung des Unternehmens
selbst in der Region als auch auf die regionale Integration seiner – vor allem zugezogenen
– Mitarbeitenden.
19.3.1 Regionale Integration von Mitarbeitenden
Es kommt nicht selten vor, dass regionale Gründe (z.B. mangelnder Urbanitätscharakter)
oder fehlende soziale Kontakte vor Ort dazu beitragen, dass vor allem zugezogene Mitarbeitende den Betrieb zu Gunsten eines anderen Standortes verlassen. Falls regionale Faktoren für Fluktuationen im eigenen Unternehmen eine Rolle spielen, können Massnahmen
zur regionalen Integration von Mitarbeitenden – und hier insbesondere von auswärtigen
und ausländischen Fach- und Führungskräften – Abhilfe schaffen (vgl.Tabelle 8).

Praxisbeispiel: Mitarbeitendenintegration bei Benninger Guss AG
Das Unternehmen aus Uzwil integriert die neuen Mitarbeitenden nicht nur in das Unternehmen, sondern unternimmt auch viele Massnahmen, die Mitarbeitenden und ihre
Familienangehörigen in die Region zu integrieren. Dies erfolgt z.B. durch Teilnahme
an regionalen Anlässen, gemeinsame Velotouren an Wochenenden etc.
Die Mitarbeitenden und ihre Familien schätzen die vom Unternehmen angebotenen
Leistungen und nutzen sie rege.
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Tabelle 8:

Massnahmen zur Integration von Mitarbeitenden
Regionale Integration von Mitarbeitenden
Re‐Location zugezogener Mitarbeitender
Informationen zu steuer‐ und versicherungsrechtlichen Fra‐
gen
‐
Abklärung von Aufenthalts‐ und Einreiseformalitäten
‐
Unterstützung bei der Wohnungssuche und Organisation
des Umzugs (Relocation‐Services)
‐
Unterstützung in Familienangelegenheiten (z.B. Schulsuche
für Kinder, Jobsuche für PartnerIn etc.)
‐
Unterstützung bei Organisation des Familiennachzugs
Integration zugezogener Mitarbeitender in die Region
‐

Information für die Alltagsgestaltung (z.B. Bus‐ und Bahn‐
verbindungen, Freizeit‐ und Kulturangebote vor Ort etc.)
‐
Durchführung von Betriebsausflügen mit regionalem Bezug
(z.B. Weinprobe etc.)
‐
Organisation von Themenabenden mit regionalem Bezug
(z.B. Geschichte der Region)
‐
Vergünstigungen für Mitarbeitende für regionale Freizeitak‐
tivitäten (z.B. Firmenabonnements mit Bergbahnen, Skire‐
gionen etc.) (evtl. in Verbund mit anderen Unternehmen)
‐
Angebot regionaler Speisen in der Kantine
‐
Durchführung von „Familientagen“ im Unternehmen
Integration ausländischer Mitarbeitender ins Unternehmen
‐

‐
‐
‐
‐

Etablierung eines Ansprechpartners im Unternehmen für In‐
tegrationsbelange ausländischer Mitarbeitender
Interkulturelle Trainingsangebote
Informationen über bzw. eigenes Angebot von Sprachkur‐
sen für ausländische Mitarbeitende
Schätzung von kultureller Vielfalt (Diversity‐Ansatz)

19.3.2 Regionale Verankerung des Unternehmens
Während die regionale Verankerung des Unternehmens für solche KMU, die Produkte mit
regionaler Identität anbieten und/oder schon seit Jahrzehnten oder gar Jahrhunderten untrennbar mit ihrem Standort verbunden sind, naturgegeben ist, müssen sich andere KMU
die regionale Verankerung erst schrittweise durch Öffentlichkeitsarbeit und regionale Engagements erarbeiten (vgl. Tabelle 9). Damit erhöht das Unternehmen nicht nur seinen
Bekanntheitsgrad, sondern steigert auch sein positives Unternehmensimage, was die Gewinnung und Bindung von Fach- und Führungskräften erleichtert.
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Tabelle 9:

Massnahmen zur regionalen Verankerung des KMU
Regionale Verankerung des Unternehmens
Regionale Öffentlichkeitsarbeit
Regelmässiger Kontakt zu einheimischen Medien / Pflege
eines eigenen (regionalen) Presseverteilers
‐
Regionale Unternehmenskommunikation (z.B. Versand von
Geschäftsberichten an relevante Stakeholder, Medien etc.)
‐
Kontaktpflege zu Hochschulen vor Ort (z.B. Gastvorträge,
Betreuung von Studienarbeiten etc.)
‐
Kontaktpflege zu Schulen vor Ort (z.B. Informationsveran‐
staltungen zur Ausbildung im Unternehmen)
‐
Einsitz in regionalen Gremien (z.B. Projektteams zu Verkehr
und Mobilität / Technologietransfer etc.)
‐
Teilnahme an regionalen Messen
Regionales Engagement
‐

‐
‐
‐
‐

Sponsoring von regionalen Anlässen (z.B. Sport‐, Kultur‐ o‐
der Freizeitveranstaltungen)
Teilnahme an regionalen Veranstaltungen (z.B. Diskussions‐
runden, Fachvorträge zu wirtschaftlichen Themen)
(Mit‐)Organisation regionaler Veranstaltungen (z.B. Exper‐
tenrunden zu Wirtschaftsthemen)
Durchführung von Sozialprojekten (z.B. im Bereich Umwelt‐
schutz etc.) mit regionalem Bezug (evtl. im Verbund mit an‐
deren Unternehmen)

Massnahmen: Regionale Verankerung
 Re-Location zugezogener Mitarbeitender beispielsweise durch Abklärung von
aufenthaltsrechtlichen Fragen, Organisation des Umzugs und Familiennachzugs,
Jobsuche für den Partner, Informationsangebote zu Schul- und Bildungseinrichtungen oder familienergänzenden Betreuungsangeboten
 Regionale Integration zugezogener Mitarbeitender z.B. durch Betriebsausflüge
und Informationen zu Möglichkeiten der Freizeit- und Alltagsgestaltung vor Ort
 Integration ausländischer Mitarbeitender ins Unternehmen durch die Förderung
von Sprachkursen, durch interkulturelle Trainings, Ernennung von Integrationsbeauftragten, Etablierung einer Diversity-Kultur im Unternehmen
 Regionale Öffentlichkeitsarbeit über Medien, Messen und Veranstaltungen
 Regionales Engagement z.B. durch Sponsoring von Sport- oder Kulturveranstal-

tungen, Durchführung von Sozialprojekten, Beteiligung an regionalen Veranstaltungen und Initiativen
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19.4 Regionale Vernetzung (D4)
Es gibt für KMU vielfältige Formen und Partner für Kooperationen (vgl. Abbildung 23).
Von besonderer Bedeutung sind dabei Mitgliedschaften in Verbänden, Vereinen und
Kammern, Kooperationen mit anderen Unternehmen, Zusammenarbeit und Vernetzung mit
Hochschulen und Forschungseinrichtungen sowie der Austausch mit regionalen Stellen aus
Politik und Verwaltung.
Abbildung 23: Regionale Kooperationspartner von KMU

Hochschulen,
Forschungs‐
einrichtungen

Andere
Unternehmen

Politik und
Verwaltung

Vereine,
Verbände,
Kammern

19.4.1 Kooperation und Vernetzung zwischen Unternehmen
Viele KMU scheuen immer noch die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen. Hauptgrund für diese Skepsis ist der damit verbundene Aufwand und die Angst vor Konkurrenz
(vgl. BDU, 2004). Diesen Nachteilen stehen allerdings zahlreiche Vorteile gegenüber: Rationalisierung von Betriebsabläufen im eigenen Unternehmen, Nutzung von Synergiepotenzialen, Bündelung von Ressourcen und Verteilung von betriebswirtschaftlichen Risiken
und Kosten (BMWA, 2003: 6). Die Kooperationsmöglichkeiten zwischen zwei oder mehreren Unternehmen sind äusserst vielfältig. In rechtlicher Hinsicht kann die Kooperation
von einem informellen Austausch zwischen den Geschäftsführern oder Inhabern bis zur
Gründung eines gemeinsamen Unternehmens gehen. Dabei können die Partnerunternehmen aus derselben Branche, aus unterschiedlichen Stufen derselben Wertschöpfungskette
oder aus vollkommen unterschiedlichen Bereichen und Branchen stammen. Entsprechend
vielfältig sind auch die Felder der Zusammenarbeit, wobei an dieser Stelle ausschliesslich
auf Kooperationen in den Bereichen Personalplanung und -rekrutierung sowie Aus- und
Weiterbildung abgestellt wird (vgl. Tabelle 10), mit denen sich die Arbeitgeberattraktivität
unmittelbar erhöhen lässt.
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Tabelle 10:

Massnahmen zu Unternehmenskooperationen

Unternehmenskooperationen
Kooperation bei Personalplanung und ‐rekrutierung
Austausch von Personal (zur Abdeckung von „Spitzen“)
‐
Gemeinsame bzw. untereinander abgestimmte Auftritte auf
Recruiting‐Messen
‐
Gemeinsames Hochschulmarketing
‐
Etablierung einer unternehmensübergreifenden Arbeits‐
gruppe zur Personalrekrutierung
Kooperation bei Aus‐ und Weiterbildung
‐

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

Einrichtung / Organisation / Durchführung gemeinsamer
Weiterbildungen (Fachausbildung, Führungsausbildung etc.)
Gemeinsame Lehrlingsausbildung (gemeinsame Lehrwerk‐
und Ausbildungsstätten, Rotation der Lehrlinge etc.)
Gemeinsame Einstellung von Lehrlingen bzw. Ausbildern
Gemeinsame Erarbeitung von betriebs‐ und kooperations‐
spezifischen Aus‐, Weiterbildungsprogrammen und Um‐
schulungsmassnahmen
Gemeinsame Anschaffung / Nutzung von Lehrmitteln für
Aus‐ und Weiterbildung
Unternehmensübergreifendes Job Rotation von Fachkräften
Unternehmensübergreifende Arbeitsgruppe zur Personal‐
entwicklung
Personalentwicklungsverbund (PE‐Verbund): Zusammen‐
schluss von KMUs zu einem Verbund, dem sie die Funktion
der Personalentwicklung übertragen. Sie erhalten durch die
anteilige Finanzierung eines gemeinsamen Personalentwick‐
lers eine passgenaue Entwicklung ihrer Mitarbeitenden.
Nähere Informationen zum Aufbau eines PE‐Verbundes fin‐
den sich bei Jülicher & Hoffmann (o.A.).

Praxisbeispiel: Vernetzung zwischen KMU
Die EMS-CHEMIE AG bietet ihr Kursprogramm auch Drittfirmen und Privatpersonen
an. Diese Kursprogramme werden in den Schulungsräumen der EMS-CHEMIE AG
durchgeführt. Dabei handelt es sich vor allem um Kurse der Informatik, der Unfallprophylaxe sowie um Sprachkurse.
Mitarbeitende anderer KMUs nutzen diese angebotenen Kurse intensiv und schätzen
insbesondere den Austausch mit Kursteilnehmenden aus anderen Unternehmen.
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Kontaktverdichtung
Workshops in Unternehmen
‐
Unternehmensplanspiele
‐
Ausrichtung von Wettbewerben
‐
Praktikumsplätze
‐
Werkstudentenplätze
‐
Vergabe von Stipendien
‐
Auslobung von Abschlusspreisen
Kontaktpflege
‐

‐
‐
‐

Praxispartner in Forschungs‐ und Entwicklungsprojekten
Vergabe und Betreuung von Studien‐, Bachelor‐, Masterar‐
und Doktoratsarbeiten
Mitgliedschaft in hochschuleigenen Fördervereinen

Das Hochschulmarketing bietet gerade für kleinere und mittlere Unternehmen eine gute
Möglichkeit, an geeignetes Personal zu gelangen. Grossunternehmen sind als Markenname
bekannt und werden von Studierenden als attraktiver „Wunscharbeitgeber“ empfunden.
Kleine und mittlere Unternehmen, die oftmals nicht den gleichen Bekanntheitsgrad wie
Grossunternehmen oder global agierende Konzerne haben, können durch ein gezieltes
Hochschulmarketing auf ihre Vorzüge als attraktive Arbeitgeber aufmerksam machen und
Kontakte zu Nachwuchskräften aufbauen. Dennoch wird das Hochschulmarketing von
kleinen und mittelständischen Unternehmen oft nicht ausreichend genutzt, wodurch sie
eine wichtige Chance verpassen (vgl. Langer, 2008).
Das Hochschulmarketing kann als mehrstufiger Prozess verstanden werden (vgl. Nilgens,
Eggers & Ahlers, 1996), der von der Kontaktanbahnung bis zur Einstellung von Hochschulabsolventen reicht und auf jeder Stufe eine Vielzahl von Hochschulmarketingaktivitäten für KMU bereithält (vgl. Tabelle 11).
Unabhängig von Art und Anzahl der eingesetzten Instrumente sollten kleine und mittlere
Unternehmen bestimmte Grundsätze beachten, um ihr Hochschulmarketing möglichst effektiv zu gestalten (vgl. Seng, 2007):
■ Mittelfristige Nachwuchsplanung im Unternehmen und Erstellung von konkreten
Stellenprofilen für akademische Nachwuchskräfte
■ Identifikation der eigenen Stärken als attraktiver Arbeitgeber
■ Auswahl der Hochschule(n) nach den fachspezifischen Firmenanforderungen und
der räumlichen Nähe
■ Auswahl geeigneter Ansprechpartner auf Seiten des Unternehmens und der Hochschule(n)
■ Durchführung von Massnahmen auf allen Ebenen des Hochschulmarketings von
der Kontaktanbahnung bis zur Einstellung
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Mit Blick auf die Personalentwicklung im Unternehmen sollten KMU darüber hinaus auch
den Kontakt mit Hochschulen zum Zwecke der berufsbegleitenden Weiterbildung ihrer
Mitarbeitenden (z.B. Executive Masterprogramme) pflegen.
19.4.3 Vertretung in Verbänden und Austausch mit Politik / Verwaltung
Für KMU lohnt sich eine Mitgliedschaft in Verbänden und Vereinen (z.B. Interessenvertretung, Austausch zwischen Mitgliedsunternehmen, Beratung und Informationsdienstleistungen). Eine besondere Bedeutung als regionale bzw. kantonale Interessenvertretung
kommt dabei den Industrie- und Handelskammern (IHK), den Gewerbeverbänden und den
Arbeitgebervereinen zu. Daneben existieren zahlreiche Branchenverbände (z.B. Kunststoff
Verband Schweiz KVS) und Wirtschaftsverbände (z.B. Economiesuisse als Verband der
Schweizer Unternehmen), die für KMU ebenfalls vielfältige Dienstleistungen bieten.
Auf politisch-administrativer Ebene stellen die kantonalen Wirtschafts- und Standortförderungen die wichtigsten Anlaufstellen für KMU dar. Sie vermitteln Ansprech- und Kontaktpersonen in Verwaltungen, übernehmen Koordinationsfunktionen und unterstützen die
KMU mit Informationen in verschiedenen Bereichen. Darüber hinaus haben sich in den
Schweizer Wirtschaftsregionen zahlreiche Regionalplanungsstellen (z.B. Regionalplanung
Werdenberg) und regionale Vereine (z.B. Verein St. Galler Rheintal) herausgebildet, die
neben den Standortgemeinden eine wichtige Anlaufstelle für KMU darstellen und den Unternehmen bzw. ihren Mitarbeitenden wichtige Dienstleistungen anbieten oder vermitteln
(z.B. Relocation-Services).

Massnahmen: Regionale Vernetzung


Kooperationen von KMU bei der Personalplanung und –rekrutierung



Kooperationen von KMU bei der Aus- und Weiterbildung



Kooperationen von KMU und Hochschulen durch Hochschulmarketingaktivitäten wie beispielsweise Teilnahme an Fachmessen, Betreuung von Studien-, Bachelor- oder Masterarbeiten, Fachvorträge und Lehraufträge an Hochschulen



Kooperationen von KMU mit Hochschulen im Bereich der berufsbegleitenden
Weiterbildung (z.B. Executive Masterprogramme)



Vertretung in Verbänden (z.B. Arbeitgeberverband)



Austausch und Vernetzung mit politischen und administrativen Institutionen
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19.5 Arbeitsmarkt (D5)
Die makroökonomischen Arbeitsmarktgegebenheiten (Branchenvielfalt, Arbeitslosenquote
etc.) vor Ort beeinflussen aus mehreren Gründen die Entscheidung für oder gegen einen
bestimmten Arbeitgeber. Ein existentes Arbeitsmarktcluster ermöglicht es dem Arbeitnehmenden seine Beschäftigungs- und Entwicklungschancen innerhalb derselben Region,
also ohne Wohnsitzwechsel, zu realisieren. Darüber hinaus steigt die Wahrscheinlichkeit,
dass auch der Partner eine adäquate Stelle findet, was vor allem bei ausländischen Fachund Führungskräften einen wichtigen Einfluss auf deren Mobilitätsentscheid hat. Hier kann
das Unternehmen aktiv unterstützen, indem es beispielsweise den Kontakt zu Geschäftspartnern aus der Region herstellt.
Jedes Unternehmen sollte deshalb bei seinem eigenen Standortentscheid den regionalen
Arbeitsmarkt sowohl aus Anbieter- als auch aus Nachfragersicht mit berücksichtigen. Darüber hinaus lassen sich die regionalen Arbeitsmarktgegebenheiten von jedem einzelnen
Unternehmen vor Ort aktiv mitgestalten. Dies geschieht vor allem über die Aus- und Weiterbildung, die in Kooperation mit anderen Unternehmen vonstatten gehen kann, die eventuell aufgrund mangelnder Betriebsgrösse keine eigenständige Aus- und Weiterbildung
anbieten könnten.
Massnahmen: Arbeitsmarkt


Berücksichtigung der regionalen Arbeitsmarktgegebenheiten beim Standortentscheid



Angebot von Ausbildungsplätzen im eigenen Unternehmen



Unterstützung bei der Jobsuche für Partner



Aus- und Weiterbildung im regionalen Verbund
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a attraktivver Arbeitgeeber darzusteellen. Es gibbt eine Viellzahl von K
Kontaktpunk
kten mit pottenziellen M
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den. Generelll besitzt daabei die perrsönliche K
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wa bei einem
m Vortrag des
d CEO
oder eines Ingennieurs aus dem
d Unternnehmen an einem
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wenige Meenschen persönlich anngesprochen
n werden. Daher ist eine professsionelle
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weitreichenndere
Kom
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und
Aussendaarstellung
(M
Massen-)
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20 A
Aussenau
uftritt und
d Kommu
unikation
Jobsuuchende nuutzen die geg
gebenen Koommunikatiionsmittel mit
m unterschhiedlicher In
ntensität.
Fasstt man die Ergebnisse
E
vorhandene
v
er Studien zusammen,
z
so nutzen JJobsuchend
de immer
häufi
figer das Intternet - die Firmenhom
mepage gilt als häufigstte Informattionsquelle über
ü
potenziielle Arbeitggeber, gefolgt von Steellenanzeigeen in der Taages- oder FFachpresse. Weiterhin ssind Erfahruungen und Empfehlung
E
gen Dritter eine
e
häufige Informatioonsquelle (vgl. z.B.
Theisen, 2009).

Forrschung

Ähnlicche Ergebniisse zeigte unsere
u
Befraagung (vgl.. Abbildung
g 24), indem In
nternet-Jobbbörsen, regionale Tageeszeitungenn und Firmeenhomepages als häufigs te Informattionsquellen
n für einen neuen Job genannt
n. Des Weeiteren spieelt die Mu
und-zu-Munnd-Propagan
nda eine
wurden
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ge Rolle, w
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Stelle zu informieeren. Wie die
d Befragun
ng weiterhiin zeigte, seehen Befragte aus Österreeich und Deeutschland auch
a
in Messsen und In
nformationsverranstaltungeen zusätzlicche Inform
mationsquelllen, währen
nd diese
Inform
mationswegee von Schweizer Befrag
gten kaum ggenannt wu
urden.
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Abbiildung 24: Bei
B der Job
bsuche gennutzte Inforrmationsquellen, prozzentuale Hä
äufigkeit
(N
(N=353)

Wennn es darum geht, poten
nzielle Arbeeitnehmendee auf sich aufmerksam
a
m zu machen
n, sollten
jedocch nicht auusschliesslicch die Inforrmationsqu
uellen für die
d Stellensuuchenden im Blick
steheen, auf die in den folg
genden Ab schnitten näher
n
eingeg
gangen wirrd. Es solltee zudem
auchh generell die
d Kommu
unikationspoolitik des Unternehme
U
ns betrachttet werden und vor
allem
m darauf Wert gelegt werden,
w
dasss die Botschaften – fürr potenziellle und aktueelle Mitarbeiitende sowiie für Kund
den – aufeiinander abg
gestimmt siind. Häufigg wurde bereits ein
Kom
mmunikationnsplan entw
wickelt, um die auf den
n Absatzmaarkt gerichtteten Inform
mationen
über die Produkkte und Leistungen dess Unternehm
mens festzu
ulegen. Dariin enthalten
n sind in
der R
Regel Aussaagen über das Unternehhmen, desseen Standort,, die Unternnehmensvisiion bzw.
darübber, wie im
m Unternehm
men gearbeiitet wird. In
nformationen
n, aus denen
en nicht nur Kunden
sonddern auch Joobsuchende sich ein B ild vom Un
nternehmen machen köönnen. Um die produkt-- und leistuungsbezogen
nen Inform
mationen zu kommunizieren, steheen verschiedene Instrum
mente zur Verfügung.
V
In
I der Literaatur finden sich diese unter
u
den B
Begriffen Pu
ublic Relationn (PR) undd Werbung wieder. Wäährend unteer Public Relations
R
daas Managem
ment von
Inforrmations- unnd Kommunikationsprrozessen von
n Unternehm
men im Hinnblick auf ih
hre Aussen- und ihre Innnendarstelllung verstaanden wird (vgl. Tabellle 12 zu gäängigen Insstrumenten), wird Werbbung als kommunikativve Beeinflu
ussung versttanden. Weerbebotschaften sollen eeine Verhalltensänderun
ng bewirkeen, z.B. mitt dem ökon
nomischen Z
Ziel einer erhöhten
e
Nachhfrage oder mit dem imagepflegeenden Ziel, ein positiv
ves Bild dess Unternehm
mens zu
verm
mitteln. Aucch für Werb
bebotschafteen gibt es unterschiedl
u
liche Formeen, wie z.B
B. Anzeigen, Fernseh- odder Radio-W
Werbespots,, Briefe odeer Prospektee.
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Tabeelle 12:

Innstrumente der Public Relation fü
ür Unternehm
men

Kommunikation
schriftllich

unterneh mensextern
n
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

mündlich/
audiovvisuell

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

unternehmensinntern

Presssemitteilun
ng
Pressseeinladung
Imaggebroschüre
e
Gescchäftsberich
ht
Kunddenzeitschrrift
New
wsletter
Interrnet
E‐Maail
Plakaat
Flyerr

‐

Presssekonferen
nz
Teleffonkonferenz
Hint ergrundge‐‐
sprä ch
Fachhtagungen
Tag dder offenen
n
Tür
PR‐EEvent
PR‐FFilm
Hotl ine

‐

‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐

Mitarbeiterrzeitung
Schwarzes
S
BBrett
Geschäftsbe
G
ericht
Newsletter
Intranet
E‐Mail

Jour
J
Fixe
Betriebsverrsamm‐
lung
Betriebsjubbiläum
Betriebsaussflug
Tag
T der offeenen Tür
PR‐Film
Meeting (faace to
face)
f

Quelle: in Anlehnun
ng an Pfetschh & Wehmeier (2002)

Um eeinen Überbblick über die
d kommuunizierten In
nformationeen sowohl aan Kunden als auch
an (zzukünftige) Mitarbeiten
nde zu habeen, ist es sin
nnvoll den Kommunikkationsprozeess sorgsam zu planen. Als
A Checkliiste dafür kaann das Mo
odell von Joh
hnson (19999) dienen.

CHE
ECKLISTE
E
Plan
nung von Kommunika
K
ationsstrateegien
1 Sachverh
1.
halt bzw. P
Problem deffinieren: Welche Sachvverhalte solllen vermittelt werden?
w
2 Ziele deer Kommunnikation fesstlegen: Welche Zielee sollen du
2.
urch den
Kommun
nikationsproozess erreiccht werden
n? (z.B. infformieren, überzeuü
gen etc.))
3 Alle Asp
3.
pekte des S achverhaltss kennen, diie den Inhallt, das Med
dium, die
Aufnahm
me der Botsschaften bettreffen: Waas ist über dden Sachverrhalt bereits bek
kannt, was nnicht? Gibt es
e Experten
n in diesem B
Bereich?
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4. Zielgruppe kennen: Welches Vorwissen, welche Erfahrungen haben die
Empfänger der Botschaften mit deren Sachverhalt? Was kann vorausgesetzt werden?
5. Zwänge und Beschränkungen kennen: Welche Zwänge sind zu beachten? Gibt es z.B. eine Geheimhaltungspflicht über die Technologie?
6. Zielgruppe einschätzen: Welche Fragen sollten beantwortet werden,
welche Informationen werden benötigt?
7. Botschaft festlegen: Welche Themen sollen vermittelt werden? Wie viel
Information soll gesendet werden? In welchem Format und welchem
Kontext werden die Informationen dargestellt?
8. Medium für die Botschaften festlegen: Mit welchen Medien erreiche ich
meine Zielgruppe?
9. Kommunikationsprozess evaluieren: Sind die Inhalte beim Empfänger
angekommen? Haben Empfänger die Inhalte verstanden? Wurde das
Kommunikationsziel erreicht?

Wenn man nun den Blick wieder enger auf die potenziellen Mitarbeitenden richtet, geht es
einerseits darum zu entscheiden, welche Informationen und welche Angebote in der Ansprache zusätzlich bzw. in Übereinstimmung mit sonstigen Unternehmensbotschaften aus
PR- und Werbemassnahmen formuliert werden sollen; andererseits ist zu entscheiden, über
welche Medien kommuniziert werden soll. Beschaffungswege und -massnahmen für zukünftige Mitarbeitende werden im Folgenden ausgewählt vorgestellt. Dabei liegt der Fokus
auf den von Stellensuchenden am häufigsten genutzten Medien: Firmenhomepages, Stellenanzeigen in Zeitungen und Jobbörsen.

Praxisbeispiel einer Werbekampagne mit Fokus auf den Mitarbeitenden
Das Unternehmen ThyssenKrupp schaltete eine Werbekampagne, die sowohl Kunden
als auch Mitarbeitende ansprach, wobei letztere im Fokus standen. Die Abbildung von
Mitarbeitenden-Kindern mit Aussagen wie „Mein Vater macht für tolle Autos
Stossdämpfer mit Federn aus Luft“ oder „Mein Papa schafft 70000 Kilometer in 0.23
Sekunden“ haben nicht nur zum Ziel, in einfachen Worten komplexe Produkte zu erklären, sondern sollen für Stolz und Bekenntnis zum Unternehmen sorgen. Was am Ende
des Spots übrig bleibt, ist, dass ThyssenKrupp ein innovatives Unternehmen mit faszinierenden Arbeitsergebnissen ist. Das bleibt hängen und hilft, die Marke ThyssenKrupp
zu etablieren und fest mit einem Bild zu verankern.
Quelle: Schmidt (2007: 92)

- 91 -

V. Massnahmen zur Kommunikation der Arbeitgeberattraktivität

20.1 Firmenhomepages und deren Gestaltungskriterien
Das Internet und parallel dazu die Firmenhomepages haben sich in den vergangen Jahren
mit Abstand zu den Medien entwickelt, welche auch Jobsuchenden als wichtigste Informationsquellen dienen. Dementsprechend rekrutieren bereits jetzt mehr als 80 Prozent der
Unternehmen ihre Mitarbeitenden über das Internet, jedoch nutzen nur wenige Unternehmen ausschliesslich diesen Weg (Moser & Göritz, 2005).
Die Nutzung der Firmenhomepage als Rekrutierungstool kann mittels eines unterschiedlichen Automatisierungsgrades erfolgen. Es werden dazu fünf Stufen der Automatisierung
des Rekrutierungsprozesses unterschieden (nach Moser & Göritz, 2005):
1. Stufe

Unternehmen stellt auf seiner Homepage Informationen über das Unternehmen
und die Arbeitsweisen aus Sicht des Personalmarketings zur Verfügung. Zusätzlich können Interessierte personalrelevante Broschüren und Prospekte anfordern bzw. downloaden.

2. Stufe

Interessierten werden offene Stellen angeboten, auf die sie sich per E-Mail oder
per Post bewerben können.

3. Stufe

Interessierte können sich anhand eines vorgegeben Fragebogens online bewerben, die Bewerbung wird elektronisch weitergeleitet und persönlich bearbeitet.

4. Stufe

Die Bewerbungen werden elektronisch analysiert und anhand von Schlüsselwörtern A-/ B-/C-Kategorien zugewiesen, wobei Bewerbungen in der CKategorie eine automatisch generierte, elektronische Absage erhalten.

5. Stufe

Der komplette Bewerbungs- und Auswahlprozess wird über das Internet durchgeführt.

Vor allem die ersten drei Stufen finden in der Praxis Anwendung. Stufe 4 und 5 scheinen
dagegen nur für grössere Unternehmen und Institutionen, die täglich eine grosse Anzahl
von Bewerbungen erhalten, ratsam. Die Möglichkeit auf eine persönliche Begegnung entfällt hier gänzlich oder wird durch eine Vorselektion stark eingeschränkt.
Vorteile einer gezielten Bewerberansprache und Rekrutierung über die Firmenhomepage
sind in Zeitersparnis durch automatische Reaktionen, Kostenersparnis (im Vergleich zu
Zeitungsannoncen bis zu 90%), den Möglichkeiten für eine umfassendere Darstellung des
Unternehmens und dadurch auch einer besseren Selbst-Selektion der Jobsuchenden zu sehen. Als Nachteil können die Kosten angesehen werden, die entstehen, um die Homepages
fortlaufend zu pflegen und zu aktualisieren oder Kosten, die entstehen, wenn die Informationen für die Interessierten nicht ausreichen und Nachfragen nötig sind. Vorsicht ist auch
bei automatisch generierten Antworten geboten. Sie könnten von Bewerbern ggf. als frustrierend erlebt werden, besonders wenn diese das Gefühl haben, ihre Bewerbung wurde
nicht intensiv gewürdigt und geprüft – dies kann sich wiederum negativ auf das Image des
Unternehmens auswirken. Geplant werden sollte weiterhin, wie mit den zugesandten In-
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formationen und Dateien sorgsam und entsprechend der Datenschutzrichtlinien umgegangen wird.
Wie eine Homepage gestaltet sein sollte, damit sie auch als Rekrutierungstool für Jobsuchende geeignet und ansprechend ist, thematisiert der folgenden Abschnitt.
Selbsterklärend erscheint es, dass die Inhalte der Web-Seiten über eine einfache Menüführung verfügen und logisch aufgebaut sein sollen sowie im Sinne der Benutzerfreundlichkeit leicht zugänglich sein müssen und nach einer kurzen Ladezeit angezeigt werden. In
der Literatur stechen besonders vier Kriterien als relevant heraus, wenn man Firmenhomepages als Rekrutierungsinstrument nutzen möchte: Inform, Target, Engage und Respect
(Crsipin & Mehler, 2004). Diese vier Kriterien werden im Folgenden näher erläutert.
Inform: Die Web-Seite informiert potenzielle Arbeitnehmende über relevante Aspekte.
Es ist selbstverständlich, dass eine Web-Seite über Produkte und Leistungen des Unternehmens informieren sollte. Stellensuchende sind darüber hinaus an Informationen interessiert, die ihnen helfen, einzuschätzen, ob das Unternehmen als möglicher Arbeitgeber in
Frage kommt. Derartige Informationen liefern beispielsweise Aussagen über Unternehmensstruktur und -organisation, über Aufstiegsmöglichkeiten und über die Unternehmenskultur. Diese Informationen tragen dazu bei, dass sich potenzielle Bewerber einen adäquaten Einblick in das Unternehmen und seine Tätigkeitsfelder verschaffen können. Folgende
Informationen auf den Web-Seiten helfen Stellensuchenden einen umfassenden Eindruck
über das Unternehmen zu vermitteln:
■ Die Branche wird beschrieben. Mit Hilfe einer Branchenbeschreibung können Bewerber das Unternehmen besser einordnen.
■ Die Produktpalette wird vorgestellt. Bewerber können sich so bereits im Vorfeld
über die Tätigkeitsfelder des Unternehmens informieren.
■ Es ist ein Organigramm vorhanden. Ein Organigramm gewährt Bewerbern einen
Einblick in die Hierarchieebenen des Unternehmens und erlaubt Rückschlüsse auf
die Unternehmensstruktur.
■ Die Vision wird verständlich kommuniziert. Eine verständliche Vision hilft Bewerbern ihre eigenen Zukunftsvorstellungen mit denen des Unternehmens abzugleichen.
Target: Stellensuchende werden auf den Web-Seiten gezielt angesprochen und wissen, ob sie (bzw. ihre Fähigkeiten) gesucht werden oder nicht.
Eine Differenzierung in Zielgruppen ermöglicht eine zielgruppengerechte Ansprache und
somit, jedem Besucher genau die Informationen zu liefern, die er sucht. So interessiert sich
z.B. ein gut ausgebildeter Ingenieur mit jahrelanger Führungserfahrung für andere Informationen über das Unternehmen als ein Absolvent auf der Suche nach einem Praktikum.
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Identifizieren sich Websitebesucher von Beginn an selbst als zugehörig zu einer Zielgruppe, so fühlen sie sich direkt angesprochen und sind dadurch motivierter, sich tatsächlich zu
bewerben. Dies setzt selbstverständlich das Vorhandensein von Stelleninseraten voraus.
Stelleninserate sollten aktuell und ausführlich sein, Aufgaben und Verantwortungsbereiche
definieren und das Anforderungsprofil an den Bewerber konkretisieren. Unpräzise Informationen in den Stelleninseraten können schnell zu Desinteresse oder Missverständnissen
führen. Durch konkrete Definition der zukünftigen Aufgaben sowie der erwünschten Bewerberqualifikationen wird ein potenzieller Arbeitnehmende gezielt angesprochen und ist
motivierter, sich tatsächlich zu bewerben. Daher sollten bei der Gestaltung der Firmenhomepages folgende Kriterien beachtet werden:
■ Arbeitnehmende werden in Zielgruppen unterteilt. Eine Unterteilung ermöglicht
eine zielgruppengerechte Ansprache und folglich die Bereitstellung der jeweils
gewünschten Informationen.
■ Stelleninserate sind vorhanden. Eine Web-Seite ohne Stelleninserate kann nicht als
Rekrutierungstool genutzt werden. Auch der Hinweis auf keine aktuellen Angebote ist wichtig.
■ Definition und Beschreibung der Aufgaben im Stelleninserat. Eine ausführliche
Aufgabenbeschreibung ermöglicht dem Bewerber einerseits einen Einblick in einen möglichen neuen Arbeitsalltag und andererseits die Einschätzung, ob er seine
Fähigkeiten und Erfahrungen entsprechend einsetzen kann.
■ Anforderungsprofil wird im Stelleninserat konkretisiert. Ein konkretes Anforderungsprofil motiviert qualifizierte Interessenten zusätzlich zu einer Bewerbung.
Engage: Die Web-Seite vermittelt, warum das Unternehmen ein attraktiver Arbeitgeber ist und unterstreicht den Stellenwert, den Mitarbeitende für das Unternehmen
haben.
Neben der zielgerechten Vermittlung von relevanten Informationen ist besonders die Art
und Weise der Interaktion zwischen Unternehmen und potenziellem Bewerbern von grosser Bedeutung – auch via Web-Seiten. Potenzielle Bewerber fragen sich oft, warum sie
sich gerade bei diesem Unternehmen bewerben sollten und inwiefern sie als späterer Arbeitnehmende profitieren. Informationen darüber, wie sich das Unternehmen für seine Mitarbeitenden engagiert und welche Leistungen es für sie erbringt, z.B. in Form von Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten, können die Attraktivität als Arbeitgeber enorm
steigern. Nicht zu vernachlässigen ist in diesem Zusammenhang auch die Gestaltung der
Web-Seiten: je übersichtlicher diese gestaltet sind desto einfacher werden Informationen
gefunden. Dies wiederum lässt den Schluss zu, dass bei der Gestaltung der Web-Seiten
bereits an potenzielle Bewerber gedacht wurde. Folgende Aspekte tragen dazu bei, das
Kriterium „Engage“ umzusetzen:
■ Leistungen des Unternehmens für seine Mitarbeitenden werden erwähnt. Derartige
Informationen können die Attraktivität als Arbeitgeber zusätzlich erhöhen.
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■ Weiterbildungs- und Entwicklungsmassnahmen werden erwähnt. Die Nennung
von Weiterbildungsmassnahmen konkretisiert die Informationen über Leistungen
des Unternehmens für seine Mitarbeitenden und die Möglichkeiten für eine weitere
berufliche Entwicklung und den Erhalt bzw. die Erweiterung von Kompetenzen.
■ Bedeutung der Mitarbeitenden für das Unternehmen wird hervorgehoben. Diese
Informationen vermitteln, dass Mitarbeitende als wichtiger Bestandteil des Unternehmenserfolges angesehen werden und mit entsprechender Wertschätzung behandelt werden.
■ Die Web-Seite ist übersichtlich gestaltet. Eine übersichtlich gestalte und einfach
navigierbare Web-Seite hält das Interesse potenzieller Bewerber länger aufrecht.
■ Stelleninserate sind innerhalb weniger Klicks erreichbar. Sind Stelleninserate einfach und schnell erreichbar, zeugt dies davon, dass Bewerbungen im Unternehmen
sehr erwünscht sind.
Respect: Das Unternehmen verhält sich respektvoll gegenüber potenziellen Bewerbern.
Respekt gegenüber potenziellen Bewerbern kommt bereits darin zum Ausdruck, dass nur
aktuelle Stelleninserate aufgeschaltet sind. Auch die Möglichkeit, sich über verschiedene
Wege zu bewerben, ist angemessen. Als Ergänzung zur schriftlichen Bewerbung sollte
eine Web-Seite optional die Möglichkeit zur Onlinebewerbung bieten. Informationen über
Ansprechpartner oder den Ablauf des Bewerbungsprozesses unterstützen, dass die WebSeite zur Bewerbung einlädt. Über folgende Aspekte tragen Web-Seiten zum respektvollen
Umgang mit Stellensuchenden bei:
■ Stelleninserate sind stets auf aktuellstem Stand. Veraltete Stelleninserate kosten
sowohl dem Bewerber als auch dem Unternehmen unnötig viel Mühe und Zeit.
■ Es ist eine Online-Bewerbung möglich. Die Möglichkeit der Online-Bewerbung
bietet dem Bewerber eine Option zur klassischen Bewerbung und vereinfacht zusätzlich den Bewerbungsprozess auf beiden Seiten.
■ Die Web-Seite lädt zur Bewerbung ein. Mithilfe von Informationen zum Bewerbungsprozess, zu Ansprechpartnern, aber auch durch übersichtlichen Aufbau kann
eine Web-Seite zur Bewerbung animieren.
Um ein möglichst lebendiges Bild vom Unternehmen zu vermitteln, ist es zusätzlich denkbar, mit Testimonials zu arbeiten, indem Bilder und Texte von Mitarbeitenden auf der
Homepage eingebaut werden.
Respektvolles Verhalten gegenüber potenziellen Bewerbern kann selbstverständlich nur
begrenzt über die Gestaltung der Web-Seiten vermittelt werden und beginnt vor allem mit
dem ersten direkten Kontakt, z.B. damit, wie individuell auf die Bewerbung mittels eines
Online-Formulars reagiert wird.
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Praxisbeispiele für Homepages, die sich gut als Rekrutierungstool eignen
Bei den folgenden drei Unternehmen werden bereits die Kriterien Inform, Target, Engage und Respect umgesetzt, sodass sich diese Web-Seiten auch sehr gut als Rekrutierungstool eignen:
www.hamiltoncompany.com
www.ems-group.com
www.ivoclarvivadent.com

20.2 Stellenanzeigen in Printmedien
Stellenanzeigen in Printmedien sind ein sehr traditioneller Weg zur Ansprache potenzieller
neuer Mitarbeitender und auch trotz steigender „Konkurrenz“ im Internet lohnt es sich in
der Regel diesen Weg beizubehalten, da Stellenanzeigen immer noch sehr häufig als Informationsquelle von Stellensuchenden genutzt werden (vgl. Abbildung 24, S. 89). Meist
wird zudem eine für eine Zeitung erstellte Stellenanzeige in analoger Form auf der WebSeite etwa als PDF-Datei hinterlegt.
Typisch für eine Stellenanzeige ist, dass vom Unternehmen nicht nur ein Angebot lanciert
wird, sondern dass das Unternehmen auch eine interessierte Person sucht, die auf die Stelle
und zum Unternehmen passt. Die Passung zwischen Anbieter und Nachfrager ist hier von
besonders hoher Relevanz. Demters (2002) empfiehlt daher, dass mindestens die folgenden
Aussagen in einer Stellenanzeige vorkommen und Inhalte der Stellenanzeige sind:
■ Beschreibung des Unternehmens, Informationen über die Branche, die Unternehmensgrösse und die Stellung am Markt („Wir sind…”)
■ Bezeichnung der Position, Aufgabenstellung, Entwicklungsmöglichkeiten, Verantwortlichkeiten („Wir suchen…“)
■ Gewünschte Ausbildung, spezielle Erfahrungen, persönliche Voraussetzungen, soziale Fertigkeiten („Wir erwarten…“)
■ Arbeitsumgebung, Personalentwicklung („Wir bieten…“)
■ Ansprechpartner, Hinweise über Bewerbungsart und -unterlagen, Informationen
über Auswahlverfahren („Sie erreichen uns…“)
Genaue Regeln, wie diese Angaben zu formulieren sind, um erfolgreich zu sein, finden
sich bei Böcker & Helfenstein (2004):
1. Etwas bieten: Ein positives Angebot formulieren, das wertvoll und attraktiv für die
Zielgruppe ist (Einleitung „Wir bieten…“; Überschriften „Was bieten wir Ihnen?“,
„Ihre Perspektiven“, „Ihr Weg in unserem Unternehmen“ oder „Ihre Möglichkeiten“).
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2. An Wünsche der Zielgruppe appellieren: Hierzu sind die Ergebnisse einer Zielgruppenanalyse (vgl. Kapitel 6) auszuwerten und entsprechende Präferenzen herauszustellen. Es geht um einen Appell an die Wünsche der möglichen Bewerber.
(„Suchen Sie eine Position, in der Sie…“).
3. Aufgabe genau beschreiben: Aufgabenbeschreibung konkret formulieren mit Hilfe
von Verben (keine Substantivierung) und aktiv („können“ vermeiden), damit es lebendiger wird, z.B. „Sie setzen Ihre hohen analytischen Fähigkeiten in verschiedenen Projekten um.“
4. Glaubwürdig bleiben: Zweiseitige Kommunikation ist besonders wirksam, da nicht
nur Vorteile, sondern auch Nachteile dargestellt werden. Das Eingestehen von
Nachteilen schafft Vertrauen.
5. Genau filtern: Die geforderten Fertigkeiten sollen konkret benannt werden, damit
sich möglichst nur geeignete Kandidaten bewerben („Sie arbeiten gerne in grösseren Teams?“, „Sie sind Polymechaniker und bilden sich zum Industriemeister weiter?“, „Sie haben ein Gespür für Kundenbedürfnisse?“)
Stellenanzeigen in regionalen Zeitungen (z.B. Appenzeller Zeitung oder St. Galler Tagblatt) und überregionalen Zeitungen (z.B. NZZ oder Süddeutsche Zeitung) werden von
Personen, die aktuell oder auf absehbare Zeit nach einer neuen Arbeitsstelle suchen, gezielt
gelesen. Die Anzeigen dürfen daher auch mehr Text enthalten, um informativer zu sein.
Gleiches trifft auf alle Medien zu, die aktiv aufgesucht werden – neben der Firmenhomepage – sind das die entsprechenden Fachzeitschriften.
Stellenanzeigen transportieren neben dem aktuellen Jobangebot auch Informationen über
das Unternehmen im Sinne einer Werbebotschaft. Es wird etwa kommuniziert, dass sich
das Unternehmen in einer guten wirtschaftlichen Situation befindet (da Kapazität für Neuanstellung) oder eine spezifische Position am Markt bezogen wird („Wir sind…“). In den
letzten Jahren gab es einen verstärkten Trend hin zu Personalimageanzeigen zu Lasten der
Stellenanzeigen. Personalimageanzeigen dienen nicht der kurzfristigen Bedarfsdeckung,
sondern beabsichtigen eine langfristige Wirkung. Ziel ist es, das Unternehmen als einen
interessanten Arbeitgeber bekannt zu machen und eine beständige Nachfrage etwa nach
Praktikumsplätzen zu generieren.

20.3 Jobbörsen
Für kleinere Unternehmen, deren Firmenhomepages nicht spontan von potenziellen Bewerbern aufgesucht werden, stellen Online-Jobbörsen eine interessante Variante dar. Meistens haben die Jobbörsen einen identischen Aufbau und ein bestimmtes einheitliches Format, in denen das Jobangebot und die Anforderungen an die Bewerber genau definiert
werden. Gleichzeitig besteht für die Unternehmen die Möglichkeit, einen Link auf die eigene Firmenhomepage bereitzustellen. So können sich interessierte Stellensuchende weitere Informationen suchen und ein umfassenderes Bild vom Unternehmen erhalten. Inserate
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auf JJobbörsen sind
s
weit weeniger kosttenintensiv als Stellenaanzeigen in Printmedieen, meist
ist auuch ein Jahrresabonnem
ment möglichh.
Als ppositive Beiispiele sind hier zu nennnen:
■
■
■
■

www.osstjob.ch – das Portal füür Stellen in der Ostschweiz.
www.joobs.ch – mitt einer grosssen Reichweeite, Schweeiz weit.
www.sw
wiss-topjobss.ch – mit Joobinseraten
n pro Kanton
n, Bezirk unnd Berufsgrruppe.
www.inngenieurcenter.ch - gehhört zu den Top-Stellen
nbörsen in dder Schweizz im Bereich Teechnik und Ingenieurw
I
wesen.
■ www.rhheintaljobs.cch – ermögllicht kosten
nlose Inseratte.
■ Die Plaattform Xing
g bietet diee spezialisieerte Anwen
ndung Markketplace an,, ähnlich
der Anw
wendung Job
bster für Auufbau und Nutzung
N
ein
nes Karrieren
enetzwerkes.

Osstjob – die Ostschweizzer Stellenb
börse

www.ostjjob.ch

Diie Stellenböörse ostjob..ch ist der Marktführeer der Onliine-Stellenbbörsen in der
d Ostschhweiz. Sie wurde
w
2005
5 gegründet und gehört seit 2006 dem
d St. Galller Tagblattt.

Siee wird pro Monat
M
von über 123‘0 00 Usern besucht und verfügt übeer 600 Kund
den, die
ihrre Stellen über
ü
einen direkten A
Abonnementt-Zugang seelbst verwaalten. Über 30‘000
Steellensuchennde erhalten
n täglich dass kostenlosee Jobmail (S
Suchauftragg) mit den ak
ktuellen
Steellen.
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Firrmen könneen eine offeene Stelle ddirekt in derr Maske von ostjob.chh eingeben oder
o
ein
PD
DF-Inserat hinerlegen. Sie könneen Einzelin
nserate aufg
geben und diese in der
d Ostschhweiz oder zusätzlich im Süddeuutschen (ww
ww.nicejob.de) und We
Westösterreicchischen
Raaum (www.w
westjob.at) aufschaltenn lassen.
Diie Preise sinnd im Verglleich zu andderen Stelleenbörsen moderat. Einzzelinserate, Jahresabonnements und/oder ein
e Permaneentlogo auff der Startseeite stehen zur Wahl. Klicken
K
Arrbeitssuchennde das Log
go an, so errscheinen eiin Kurzporträt des Unteernehmens und die
Liste der offennen Stellen bei dem jew
weiligen Un
nternehmen
n.
Hiier ein Screeenshot als Beispiel
B
daffür:
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20.4 Messen und Rekrutierungsveranstaltungen
Besonders wirksam und eine wichtige Informationsquelle ist die direkte Kommunikation
mit Beschäftigten aus dem Unternehmen. Der Stellenwert der Mund-zu-Mund-Propaganda
wurde bereits herausgestrichen. Weitere direkte Kontaktmöglichkeiten ergeben sich auf
Messen oder speziellen Rekrutierungsveranstaltungen.
Die Teilnahme an Fachmessen ist für die meisten Unternehmen selbstverständlich. Auf
Messen für ein fachkundiges Publikum sowie für Kunden werden regelmässig die Firma
und ihre Produkte präsentiert, denn man erhofft sich neben Verkaufsabschlüssen und Fachaustausch auch ein positives Image des Unternehmens zu verankern und dessen Bekanntheit zu steigern. Verschiedene Umfragen konnten belegen, dass Rekrutierungsveranstaltungen wie Firmenkontaktmessen, Firmenpräsentationen für Abschlussjahrgänge an
(Hoch-/Berufs-)Schulen oder auf anderen Events einerseits beliebte Informationsquellen
für Jobsuchende sind und andererseits eine hohe Image-Wirkung haben, selbst dann, wenn
aktuell gar kein Personal gesucht wird.
Es werden grundsätzlich drei Arten von Rekrutierungsveranstaltungen unterschieden (nach
Stümpel, 2003):
■ Hochschulmessen werden an vielen Hochschulen oft von Studentenorganisationen
oder auch von professionellen Anbietern meist im Frühjahr jeden Jahres durchgeführt (z.B. Kontaktgespräche, FH St. Gallen oder Absolvententag, ZHAW Winterthur). Hier bieten sich gute Möglichkeiten, gezielt Absolventen bestimmter
Fachbereiche auf das eigene Unternehmen aufmerksam zu machen. Als Auswahlkriterium für die Beteiligung an derartigen Messen sollten regionale Gesichtspunkte überwiegen, die Mobilitätsbereitschaft der Zielgruppe sowie die gegenwärtige
Arbeitsmarktlage mitbedacht werden. Als Entscheidungsgrundlage können auch
Statistiken über die Besucherzahlen vorjähriger Messetage dienen, welche die
Veranstalter in der Regel gerne zur Verfügung stellen.
■ Offene Rekrutierungsmessen richten sich meist an Schulabgänger mit Matura/Abitur oder an Hochschulabsolventen, aber auch gezielt an Fach- und Führungskräfte - etwa erfahrene Ingenieure oder technische Fachkräfte. Sie geben die
hervorragende Möglichkeit, um an einem Tag mit vielen Kandidaten in direkten
Kontakt zu treten (z.B. Forum HSG oder deutschlandweite Recruiting-Anlässe der
Karrieretag GmbH).
■ Recruiting-Events oder Workshops mit vorselektierten Kandidaten sind besonders
effizient für die Personalgewinnung und werden in Zusammenarbeit mit Personalberatungsagenturen (z.B. www.experteer.ch oder www.humanis.ch) durchgeführt.
Auf der Grundlage von vorgegebenen Anforderungsprofilen werden gezielt Kandidaten angesprochen und nur eine begrenzte Zahl davon wird für die Veranstaltung ausgewählt. Das personalsuchende Unternehmen und die Personalagentur
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prüfen die Kandidaten dann gemeinsam, etwa beim Bearbeiten von Fallstudien aus
dem Unternehmen oder bei vertieften Interviews.
Die letzte Art der Rekrutierungsveranstaltungen ist besonders für Unternehmen mit klarem
Personalbedarf relevant, während bei den beiden erst genannten Image-Aspekte die entscheidendere Rolle spielen. Generell kann man davon ausgehen, dass Veranstaltungen, an
denen nur ausgewählte Firmen teilnehmen und Veranstaltungen, die sich an spezielle Fachrichtungen wenden, mehr Erfolg bei der Rekrutierung bieten. Andererseits haben die
Hochschul- und Rekrutierungsmessen meist ein günstigeres Preis-Leistungs-Verhältnis.
Der Auftritt auf Messen und Rekrutierungsveranstaltungen stellt darüber hinaus eine Werbemassnahme für das Unternehmen dar. Daher ist es wichtig, auch diese in Einklang mit
den anderen Kommunikationsmassnahmen, wie Anzeigen und Firmenhomepage, zu gestalten. Besonders an den Messeauftritten ist der persönliche Kontakt mit den potenziellen
Bewerbern. Es kann sinnvoll sein, auf eine Fachmesse eine andere Firmenvertreterin zu
schicken als auf eine Hochschulmesse. Die Glaubwürdigkeit und Authentizität beim Auftreten auf den Messen ist entscheidend. Die Person am Messestand sollte zum Unternehmensleitbild passen, etwa bei einem Unternehmen, das auf internationale Kontakte Wert
legt, passt ein Unternehmensvertreter mit Auslandserfahrung besonders gut an den Messestand.

20.5 Weitere Kommunikationswege
Je nach Analyse der Zielgruppe und des verfügbaren Budgets lohnt es sich für ein Unternehmen, neue Wege bei der Personalgewinnung einzuschlagen und ergänzend sowie in
Abstimmung mit dem Internet-Auftritt (Homepage und Jobbörsen) und/oder Inseraten und
direkten persönlichen Kontakten weitere Ansprachewege zu wählen. Im Folgenden werden
weitere Möglichkeiten dazu aufgelistet (nach Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg,
2008):
■ Kooperation mit der regionalen Arbeitsverwaltung (offene Stellen melden, geeignete Bewerber erfragen
■ Personaldienstleister nutzen
■ Kontakt zur örtlichen Industrie- und Handelskammer (IHK) oder Gewerbeverbänden
■ Kontakt zu Zeitarbeitsfirmen, um neue Mitarbeitende zu testen, die dann fest angestellt werden können
■ Gezielte Ansprache ehemaliger Mitarbeitender, die das Unternehmen freiwillig
verlassen haben
■ Bewerberpool aufbauen, um im Bedarfsfall schnell auf qualifizierte Bewerbungen
zurückgreifen zu können
■ Praktika, Werkstudententätigkeiten, Diplom-/Abschlussarbeiten anbieten
■ Aushänge in Berufsschulen, Universitäten und Fachhochschulen
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■ Firmenbroschüren bei Arbeitsagentur, Schulen, Kammern, Verbänden und Messen
auslegen
■ Mitarbeitende-werben-Mitarbeitende-Programme
■ Verbundlösungen und Netzwerke mit anderen Firmen (Fachkräftepools, Nachwuchskräftepools, zeitlich begrenztes Ausleihen von Beschäftigten, regionale
Ausbildungsverbünde)
■ Blogs und Podcasts auf der Firmenwebsite nutzen, um das Unternehmen vorzustellen
■ Regionale Radio-, Fernseh- und eventuell auch Kinospots
■ Social Media und Web 2.0
Massnahmen: Aussenauftritt und Kommunikation


Stärken des Unternehmens aus den vier Bereichen „Arbeit & Karriere“, „Vergütung“, „Unternehmen & Führungskultur“ sowie „Region“ explizit formulieren



Entscheiden, welche Kommunikationswege gewählt werden, dabei Schwerpunkt
auf Firmenhomepage, Stellenanzeigen und Mund-zu-Mund-Propaganda legen,
weitere Medien gezielt auswählen



Kommunikationsprozess sorgsam planen und Checkliste einsetzen



Botschaften für Kunden, aktuelle und potenzielle Mitarbeitende aufeinander abstimmen
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21 G
Gezieltes Anwerbeen von au sländisch
hen Fach- und Füh rungskrä
äften
Angeesichts des heimischen
n Mangels aan qualifizierten Arbeiitskräften w
werden ausläändische
Fachh- und Führrungskräfte auch für klleine und mittelständis
m
sche Unternnehmen zun
nehmend
wichhtiger. Zudem bringen interkulture
i
elle Belegscchaften für ein
e KMU nnoch weiteree Vorteile, w
wie beispielssweise:
■ Steigeruung der Leisstungs- undd Innovation
nsfähigkeit im
i Betrieb
■ Erschlieessung neueer Kunden- uund Absatzzmärkte im Ausland
A
■ Verbessserung des Arbeitgeber
A
rimages
Da K
KMU, anderrs als Konzzerne, nicht über länderrumspannen
nde interne Arbeitsmärrkte verfügenn, müssen sie
s direkt au
uf den ausläändischen Arbeitsmärkt
A
ten rekrutieeren und steehen dort
in Koonkurrenz zu
z anderen Unternehme
U
en aus dem In- und Ausland.
Aus Sicht der Arbeitnehme
A
enden ist einne Tätigkeitt im Ausland immer miit räumlicheer Mobilität vverbunden. Die Arbeittskräfte verllagern nichtt nur ihren Arbeitsort, sondern au
uch ihren
Wohhnort auf Dauer in diee Schweiz. Eine solche räumlichee Mobilitätt ins Auslan
nd weist
zahlrreiche Besoonderheiten auf, die ess bei der Reekrutierung und erfolggreichen Inttegration
ausläändischer Arbeitskräfte
A
e zu beachtten gilt: an
ngefangen von
v sprachliichen Barriieren bis
hin zzu Fragen des
d Familieennachzugs.. Aus dieseen Gründen
n ist der Reekrutierung und Integraation von auusländischen
n Fach- undd Führungsk
kräften ein eigenständiiges Kapiteel gewidmet.
Prakttische Hilfeestellungen für die Gew
winnung und Integratio
on von ausläändischen MitarbeiM
tendeen in KMU
U geben Info
ormationsm
materialien, die
d auch in diesen Leittfaden eingearbeitet
wurdden.

EXK
KURS
Prak
ktische Info
ormationen
n für KMU
U
■ Hollman
nn, Christian
an, Julia Mo
oser, Dirk Werner
W
(o.A
A.): Person
nalrekrutierung. Rekrutierunng aus dem Ausland. Gefördert
G
duurch das Bu
undesministerium
m für Wirttschaft und
d Technolog
gie, Köln. URL: ww
ww.mintfachkraeefte.de/uploaads/media/R
Rekrutierun
ng-Ausland. pdf [21.02.2011].
■ Wirtschaaftsministerrium Baden
n-Württembeerg (2008): Fachkräftee für den
baden-w
württemberggischen Miittelstand, Praxis-Hanndbuch, S. 81-98,
Stuttgartt.
■ Zentralsttelle für diee Weiterbild
dung im Haandwerk e.V
V. (Hg.) (20
007): Interkulturrelle Öffnunng und Diiversity Ma
anagement, Schriftenreeihe IQ,
Band 1, Düsseldorff.
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21.1 Rekrutierrung auslä
ändischer F
Fach- und
d Führung
gskräfte
Geneerell ist die Rekrutierun
ng von auslländischen Arbeitnehm
A
menden mit eeinem relatiiv hohen
Aufw
wand verbunnden, so daass KMU nuur dann auf eine grenzü
überschreiteende Person
nalrekrutierunng zurückggreifen sollten, wenn ddas gesuchtee Know-how
w sehr spezziell ist und
d mittelfristiig nicht im Inland bescchafft werdeen kann. Au
us diesem Grund
G
wird meist zunäächst das
Auge gefassst und anscchliessend dder Fokus aufgrund
a
unmiittelbar bennachbarte Ausland ins A
des F
Freizügigkeeitsabkommens auf allee EU/EFTA
A-Länder ausgedehnt. FFolgende Ch
heckliste
kannn bei der Fesstlegung auff ein Rekruttierungsland
d helfen:
ECKLISTE
E
CHE
Ausswahl des Rekrutierun
R
ngslandes
■ Wie gesstaltet sich iin diesem Land
L
die allgemeine wiirtschaftlich
he Lage
im Verg
gleich zur S chweiz?
■ Wie gestaltet sichh die Situattion auf dem dortigenn Arbeitsmaarkt im
weiz? Ist miit einer hoh
hen Konkurrrenz um Facch- und
Vergleicch zur Schw
Führung
gskräfte zu rrechnen?
■ Wie ist die Bildunggsstruktur in
n dem Land
d? Werden ddort die ben
nötigten
Qualifik
kationen aussgebildet?
■ Welcherr Integratioonsaufwand ist bei der Rekrutierunng / Integraation zu
erwarten
n (z.B. kultturelle, spraachliche Ähn
nlichkeit, reechtliche Rahmenbedingu
ungen)?
Quelle: Ho
ollmann, Mooser & Werneer (o.A.)

Da „„ausländischhe Fach- un
nd Führunggskräfte“ ein
ne sehr heteerogene Zieelgruppe daarstellen,
sind auch differrenzierte Reekrutierunggswege nötig
g, je nachd
dem welche Personen mit
m welchem
m kulturellen bzw. spraachlichen H
Hintergrund angesproch
hen werdenn sollen. Grrundsätzlich kkommen folgende Rekrrutierungsw
wege für KM
MU in Fragee:
■ Rekrutieerung überr Europeaan Employm
ment Service (EURE
ES-Netzwerrk): Das
EURES
S-Netzwerk ist ein Verrbund zwischen der Europäischen
E
n Kommisssion und
den öffeentlichen Arrbeitsverwaaltungen derr Mitgliedssstaaten des E
Europäisch
hen Wirtschaftsrraums zzgl. der Schweeiz. Für KM
MU ist zum einen das Europäisch
he Portal
zur beruuflichen Mo
obilität www
w.ec.europaa.eu/eures) von besondderem Intereesse, wo
man alss Arbeitgeber in den eeuropäischen
n Ländern nach geeign
gnetem Perssonal suchen unnd sein Stellenangebot eeinstellen kann.
k
Zum anderen
a
kann
nn über das EURESE
Netzwerrk Kontakt zu den EU
URES-Berattern geknüp
pft werden,, die zu recchtlichen
oder berrufspraktiscchen Fragenn informiereen, das KM
MU beraten und Bewerrber vermitteln. In der Sch
hweiz sind die Direktiion für Arb
beit des Staaatssekretariates für
Wirtschhaft (SECO)), das Bundeesamt für Migration
M
un
nd die Kanttone für die Koordination des
d EURES--Netzes zusständig (ww
ww.eures.ch)).
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■ Rekrutierung über das Internet: Es existieren verschiedene internationale oder
landesspezifische Online-Jobbörsen, in denen Stellenanzeigen für ausländische
Fach- und Führungskräfte – in der Regel kostenpflichtig – geschaltet werden können (z.B. www.worldwidejobs.ch; http://international.monster.ch; www.interpoolpersonal.de;
www.experteer.ch;
www.karriere-im-sueden.de;
www.poolofexperts.ch).
■ Rekrutierung über ausländische Printmedien: Ist das Rekrutierungsland eindeutig
bestimmt, können auch Stellenanzeigen in ausländischen Zeitungen und Fachzeitschriften geschaltet werden. Von Bedeutung sind etwa in Voralberg/Österreich
„Der Standard“ oder „Die Vorarlberger Nachrichten“, in Deutschland die „Süddeutsche Zeitung“ und die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“.
■ Rekrutierung über Messen und Jobbörsen im Ausland: Trotz des vergleichsweise
hohen Aufwandes lohnt sich gerade für KMU mit einem geringen internationalen
Bekanntheitsgrad der Besuch von Rekrutierungsmessen im Ausland, um potenziellen Bewerbern das eigene Unternehmen und dessen Produkte persönlich vorstellen
zu können.
■ Rekrutierung durch Hochschulmarketing: Als Anlaufstelle bei ausländischen
Hochschulen für den Erstkontakt bietet sich insbesondere das International Office
der Hochschule an. Durch die Betreuung von Bachelor- oder Masterthesen oder
das Angebot von Praktika erhält der potenzielle Mitarbeitende nicht nur die Chance, das Unternehmen, sondern auch die Umgebung und deren Vorzüge (z.B. Freizeit- und Erholungswert) vorab kennenzulernen. Dies kann die Entscheidung für
eine Arbeitsaufnahme im Ausland sehr positiv beeinflussen.
■ Rekrutierung über bestehende Auslandskontakte durch Niederlassungen, Kunden
oder Zulieferer im Ausland und deren Netzwerke.
Unabhängig von der Wahl des konkreten Instrumentes, sollten bei der Gewinnung ausländischer Fach- und Führungskräfte stets in allen Phasen des Rekrutierungsprozesses länderspezifische Besonderheiten (z.B. Ansprache in Stellenanzeigen, Aufbau und Gestaltung
von Bewerbungsunterlagen, Verhalten in Bewerbungsgesprächen etc.) beachtet werden.
Eventuell sollte hier auf die Erfahrung von Experten (z.B. EURES-Berater) zurückgegriffen werden. Zudem sollte glaubwürdig kommuniziert werden, dass kulturelle Vielfalt im
Unternehmen geschätzt wird (z.B. Hinweis auf interkulturelle Teams, internationale Kundenkreise etc.).

21.2 Integration ausländischer Fach- und Führungskräfte
Mit der Rekrutierung ist es aber längst nicht getan. Damit deren spezifisches Know-how
längerfristig genutzt werden kann, müssen die neu eingestellten Fach- und Führungskräfte
an Standort und Betrieb gebunden werden. Ganz entscheidend für eine erfolgreiche Integration ist die Unternehmenskultur, in der eine Wertschätzung der Vielfalt („Diversity“)
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verankert sein muss. Auch wenn das professionelle „Diversity Management“ bislang fast
ausschliesslich von international tätigen Grossunternehmen gepflegt wird, lassen sich einige wenige seiner Bausteine auch problemlos für KMU nutzen, wie beispielsweise interkulturelle Trainingsmassnahmen, um innerhalb einer vielfältigen Belegschaft das Verständnis
füreinander sowie den Umgang miteinander zu verbessern und kulturell bedingte Missverständnisse zu vermeiden. Umfangreiches Informationsmaterial zur interkulturellen Personal- und Organisationsentwicklung stellt das Netzwerk „Integration durch Qualifizierung“
(www.intqua.de) kostenlos als Download zur Verfügung.
Aus Perspektive der ausländischen Fach- und Führungskraft ist zu bedenken, dass deren
Arbeitsaufnahme in einem fremden Land mit besonderen Herausforderungen (z.B. Klärung von Einreisebestimmungen, Wohnungssuche, Familiennachzug etc.) verbunden ist.
Das KMU als Arbeitgeber kann zur Bewältigung dieser Herausforderungen sehr viel Unterstützung bieten und dadurch die erfolgreiche Integration seiner ausländischen Fach- und
Führungskräfte gewährleisten. Je nach spezifischer Bedürfnislage können durch den Arbeitgeber verschiedene Integrationsmassnahmen für ausländische Mitarbeitende ergriffen
werden (Hollmann et al., o.A.: 17ff):
■ „Begrüssungspaket“ (Veranstaltung und/oder Informationsbroschüre) mit nützlichen Hinweisen zu steuer- und versicherungsrechtlichen Fragen etc.
■ Zusätzliche Informationen für die Alltagsgestaltung (z.B. über öffentliche Busund Bahnverbindungen, Freizeit- und Kulturangebote in der Region etc.)
■ Unterstützung bei der Wohnungssuche und der Organisation des Umzugs
■ Unterstützung in Familienangelegenheiten (z.B. Jobsuche für PartnerIn, Informationen über Schul- und Hochschulangebote (z.B. International School) für Kinder
und Angebote der familienergänzenden Kinderbetreuung (z.B. KITAs, Tageselternvereine etc.)
■ Gewährung freier Zeit für Erledigung von Verwaltungsformalitäten (z.B. Gang zur
Gemeinde)
■ Begrüssungsveranstaltung zum gegenseitigen Kennenlernen
■ Organisation von Freizeitaktivitäten (z.B. Radausflug), um Mitarbeitende und deren Familienangehörige mit der neuen Umgebung vertraut zu machen
■ Etablierung eines Ansprechpartners im Unternehmen für Integrationsbelange ausländischer Mitarbeitender
Dabei sind kleine und mittlere Unternehmen nicht völlig auf sich gestellt. Stattdessen können sie auf bereits bestehende Dienstleistungsangebote professioneller Anbieter oder Gemeinden (z.B. Relocation-Services) zurückgreifen. Darüber hinaus stellt beispielsweise das
EURES-Netzwerk (www.eures.ch) Checklisten zur Personalwerbung und –integration im
Ausland als kostenlosen Download zur Verfügung.
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Der vorliegende Praxisleitfaden in Verbindung mit dem Praxis-Tool stellen Instrumente
dar, die KMUs unterstützen, ihre Arbeitgeberattraktivität zu optimieren.
Arbeitgeberattraktivität gewinnt für die Wettbewerbsfähigkeit von KMUs zunehmend an
Bedeutung. Infolge der knapper werdenden Verfügbarkeit von qualifizierten Fach- und
Führungskräften sind diejenigen Unternehmen im Vorteil, die als attraktive Arbeitgeber
gelten. KMU sind hierbei im Vergleich mit grossen Unternehmen häufig benachteiligt, da
es ihnen an entsprechender Bekanntheit mangelt oder da die strategische Personalarbeit im
anspruchsvollen Tagesgeschäft zu kurz kommt.
Ein attraktiver Arbeitgeber ist dabei durch zwei Merkmale gekennzeichnet: Ihm gelingt es,
(1) geeignete Mitarbeitende für das Unternehmen am externen Arbeitsmarkt zu gewinnen
und (2) die Mitarbeitenden zu motivieren und langfristig an das Unternehmen zu binden.
Ein durch die Förderagentur für Innovation des Bundes KTI mitfinanziertes Forschungsprojekt bildete die Ausgangsbasis für die Erstellung von Praxisleitfaden und -tool. Die
Zielsetzung des Forschungsprojektes bestand darin, Kriterien der Arbeitgeberattraktivität
aus Sicht von Fach- und Führungskräften in der Schweiz, Liechtenstein, Österreich und
Deutschland aus betrieblicher und regionaler Perspektive zu untersuchen. Die zentralen
Ergebnisse des Forschungsprojektes lassen sich folgendermassen zusammenfassen:
■ Arbeitstätigkeit und Entwicklungsmöglichkeiten sind besonders relevant. Neben
der Vergütung werden von den Fach- und Führungskräften insbesondere tätigkeitsspezifische Merkmale (z.B. fachlich herausfordernde Arbeitsaufgabe) und Entwicklungsperspektiven (z.B. interne Wechselmöglichkeiten in anderen Aufgabenbereich) als relevant für die Wahl eines Arbeitgebers erachtet.
■ KMUs werden als attraktive Arbeitgeber wahrgenommen. KMUs sind in den Bereichen Wirkungsspielraum, Verantwortungsgrad und Handlungsfreiheit stark und
bieten zumeist ein familiäres Arbeitsklima. Diese Vorteile kompensieren die Nachteile, da KMUs meist nur eingeschränkte Entwicklungsmöglichkeiten aufweisen
und eine tendenziell niedrigere Entlohnung zahlen.
■ Die Region hat bei der Arbeitgeberwahl einen gewissen Stellenwert. Am Beispiel
der Untersuchungsregion Alpenrhein werden Vorteile und Attraktoren ländlicher
Unternehmensstandorte insbesondere in den Bereichen schöne Landschaft und hoher Freizeitwert als auch in der zentralen Lage im Drei- bzw. Vierländereck gesehen. Als Nachteile fungieren die fehlende Urbanität und die ungenügende Infrastruktur, der eingeschränkte regionale Arbeitsmarkt und das vorherrschende Image
der Region.
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■ Als Rekrutierungskanal wird die zentrale Bedeutung des Internets hervorgehoben
und es wird betont, dass bei Stellenausschreibungen aussagekräftige Unternehmensbeschreibungen besonders wünschenswert sind.
Aufbauend auf diesen Ergebnissen wurden vier Bereiche definiert, die es im Hinblick auf
die eigene Arbeitgeberattraktivität zu optimieren gilt. Es handelt sich dabei um die Bereiche „Arbeit & Karriere“, „Vergütung“, „Unternehmen & Führungskultur“ sowie „Region“.
Praxisleitfaden und Praxis-Tool helfen bei der Optimierung dieser Attraktivitätsbereiche.
Es werden zunächst analog zum Projektmanagement die einzelnen Phasen vorgestellt, um
die Arbeitgeberattraktivität von der Analyse der Ist-Situation bis zur Erfolgskontrolle der
eingeleiteten Massnahmen zu gestalten. Sowohl die einzelnen Phasen als die entsprechenden Massnahmen werden im Praxisleitfaden detailliert beschrieben. Das Praxis-Tool wird
begleitend für die Schritte zur Analyse der eigenen Arbeitgeberattraktivität eingesetzt und
zeigt sehr prägnant auf, wo vorrangiger Handlungsbedarf besteht. Relevant für das Unternehmen sind zum einen solche Attraktivitätsmerkmale, bei denen noch eine grosse Diskrepanz zwischen angestrebtem Soll-Zustand und Ist-Zustand besteht. Für diesen Fall liefert
der Praxisleitfaden Massnahmenideen, mit denen die Arbeitgeberattraktivität optimiert
werden kann.
Zum zweiten sind auch solche Attraktivitätsmerkmale für das Unternehmen von Bedeutung, bei denen bereits eine hohe Passung zwischen Soll- und Ist-Werten besteht, indem
diese gezielt auf dem externen sowie internen Arbeitsmarkt kommuniziert werden. Anregungen für eine solche Kommunikationsstrategie finden sich ebenfalls im Praxisleitfaden.
Eine nachlassende Wettbewerbsfähigkeit von KMUs, weil qualifizierte Arbeitskräfte fehlen, ist somit keineswegs unausweichlich. Stattdessen haben KMU viele Gestaltungsspielräume, um auch in Zukunft Fach- und Führungskräfte zu gewinnen und an sich zu binden.
Die zentrale Herausforderung besteht darin, diesen Gestaltungsspielraum rasch und nachhaltig auszuschöpfen. Wir hoffen, dass wir durch unseren Praxisleitfaden und das PraxisTool dabei unterstützen können.
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Anhang 1:

Zuordnung Jobcharakteristika, Kriterien und Bereiche

Bereich

Kriterium

Jobcharakteristika
‐
‐

Arbeitstätigkeit

Arbeit
&
Karriere

Karrieremöglichkeiten
und
Personalentwicklung

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Vergütung

Lohn, Zusatzleistun‐
gen

‐
‐
‐
‐

Work‐Life‐Balance

Unternehmen
& Führungskul‐
tur

‐
‐

Position des Unter‐
nehmens am Markt

‐
‐
‐

Unternehmenskultur

‐
‐
‐
‐

Lage und
Verkehrsanbindung

‐
‐
‐
‐
‐

Arbeitsmarkt

Region

‐

öffentliches
Leistungsangebot

‐
‐
‐

Image der Region

‐
‐
‐

fachlich herausfordernde Arbeitsaufgabe
breites Spektrum an Arbeitsaufgaben („Genera‐
list“ gefragt)
Autonomie und Entscheidungsfreiheit
direkte Kundenkontakte
internationales Umfeld
hierarchische Aufstiegsmöglichkeiten
Verantwortungszunahme ohne hierarchischen Auf‐
stieg
interne Wechselmöglichkeiten in anderen Aufgaben‐
bereich
formalisierte Personalentwicklung / Laufbahnplanung
Unterstützung von Weiterbildung
Lohn und Zusatzleistungen überdurchschnittlich
Lohn und Zusatzleistungen durchschnittlich
Lohn und Zusatzleistungen unterdurchschnittlich
geringer Verantwortungsdruck / geringe psychische
Arbeitsbelastung
flexibel in Arbeitszeit oder Arbeitsort
normale zeitliche Arbeitsbelastung
gutes Image des Unternehmens
gutes Image der Produkte
wirtschaftlicher Erfolg des Unternehmens
angenehmes Betriebsklima
kooperativer Führungsstil
gutes Verhältnis zu Vorgesetzten
kurze Entscheidungswege
grenznahe Lage (FL, CH, A, D)
grössere Städte in der Nähe
Verkehrsverbindung innerhalb der Region
Verkehrsverbindungen aus der Region heraus
Wechselmöglichkeiten des Arbeitsplatzes innerhalb
der Region
Arbeitsplatzangebot für den Partner in der
Region
Kindertagesstätten in der Nähe
Schulen in der Nähe
Hochschule(n) in der Nähe
Hightech‐Standort
ländlich‐familiäres Umfeld
Freizeitmöglichkeiten in der Natur
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Anhang 2:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Rangreihe über die 35 Jobcharakteristika mit absteigender Präferenz bei
der Wahl eines Arbeitsgebers
Lohn und Zusatzleistungen überdurchschnittlich
interne Wechselmöglichkeiten in anderen Aufgabenbereich
gutes Verhältnis zu Vorgesetzten
gutes Image der Produkte
fachlich herausfordernde Arbeitsaufgabe
normale zeitliche Arbeitsbelastung
angenehmes Betriebsklima
direkte Kundenkontakte
breites Spektrum an Arbeitsaufgaben
wirtschaftlicher Erfolg des Unternehmens
kurze Entscheidungswege
Lohn und Zusatzleistungen durchschnittlich
geringer Verantwortungsdruck/geringe psychische Arbeitsbelastung
grenznahe Lage, wie im Vierländereck - FL, CH, A, D
gutes Image des Unternehmens
Wechselmöglichkeiten des Arbeitsplatzes innerhalb der Region
Verantwortungszunahme ohne hierarchischen Aufstieg
grössere Städte in der Nähe
Unterstützung von Weiterbildung
hierarchische Aufstiegsmöglichkeiten
formalisierte Personalentwicklung/Laufbahnplanung
Arbeitsplatzangebot für den Partner in der Region
flexibel in Arbeitszeit oder Arbeitsort
kooperativer Führungsstil
Verkehrsverbindungen aus der Region heraus
ländlich-familiäres Umfeld
Freizeitmöglichkeiten in der Natur
internationales Umfeld
Autonomie und Entscheidungsfreiheit
Verkehrsverbindung innerhalb der Region
Schulen in der Nähe
Kindertagesstätten in der Nähe
Hochschule(n) in der Nähe
Hightech-Standort
Lohn und Zusatzleistungen unterdurchschnittlich
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